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immtberfiefrlichem £ange au$ t&rer ®cgcnb ent*

rütft ja einem oerjauberten SBrunnen , welker

feil ber 3eit nocf; immer ber SBolfsbrunnen ge*

nannt wirb : bort mußte fte mit fco&ler £anb
au$ feiner jauberifchen -Quelle fchöpfen, trtnfen,

itnbfo, in einen gräflichen 2Bolf oerroanbelt,

bii jum 2Be<hfel ber 3Ritternacht h*rum irrem

£dtte (ie in biefer ©tunbe ein blutgieriger 3dger

getroffen , fo wdre i&r Sehen auf bem (Spiele ge*

flanben, benn ihre SRacbt hatte ba feine 9Bir*

fung : auch Serrig fte in blinber SButh alle*

,

xoai i&r aufllief , unb wenn e$ felbfl i&r 2ieb|!e$

gewefen rodre; ja, wenn fte brep 3ldchte hinburch

biefen Sranf oerabfdumen mürbe/ bann foll i&re

SRacht ftch jiufenmeife verlieren. S)er erfie gehl*

ttitt §og ben 23erlufi oon jeber sauberifchen ©e*

»alt nach (ich/ ber $mepte (Schönheit unb bau*

ernbeSugenb, bep ber brüten SJerfdumnig fiel

fe^anj bem rdchenben ©chitffale anljetm. 2)a*

burlfProar fie an biefe ®egenben gebunben , unb

fonnte alfo nicht in fremben Sdnbern burch ihre

Sauberfenntniffe fchaben. Sluch fonttte fte nur

burch jmanjig 3<t^re mirfen unb hobeln : bann

iWten (ich ihre SReroen auf; (ie fanf in fu&Uofe*

<5tarren hin / »nb eben fo »tele Jahre mußten

in bem ©fronte ber Seit ooruber matten , um ifc*

re Srdfte toteber jur peremtorifcben SEBirfung

empor ju bringen.» 2>ann ging fie roieber au*
ihrem iwanjigjdhugen ©Plummer heroor , in



voller 3ugenbblul>te , fanb SBrrgnftgett an betten

wä&renb i&re« ©Plummer« oorgefallenen 93er*

<Snberungen auf ber @rbe , unb unferna&m wie*

ber neue Slbenfeuer. — ©o foH (ie fett unbenf*

liefen 3a&r&unberten fielest, gefölummert unb

wieber gelebt £aben , bi« ju jenem Seitpuncte

,

nro wir fte nun genauer fennen lernen motten.
r

Stuf intern 2)racbenwagen fcfjroebte 3etta an

ffnem Reitern £erb(tabenbe in ber 9t<$f>e iljret

SJurg untrer , um ftcb an bem Slnblicf e ber 3ta«

tur ju erquiefen, ober »tefleiebt na# einem lan*

gen t^atlofen 2eben, ©(off ju neuen SJegeben«

Reiten ju finben : i&r £erj $atte f#on lange ber

Siebe entbehrt; benh i&r ®ebtet& grenjte an 6be

©egenben , unb weit fonnte fte ft<£ nt#t megroa*

gen , um ja m$t bie fatalt ÜRitterna^tf(lunbe

gu oerfdumen. SöSie wiHfommen mußte i&r alfo

ber Slnbltcf eine« fremben Spanne« fepn, ben fte

an einen Saum btngele&nt in ®ebanfen oerfuufett

fab ! <£r war fo angenehm oon SJilbung / att fei«

ite 2Riene fummerooH war/ ©er arme ärwm
$atte alle« fd&on »erloren, wa* ifmt lieb feptt

fonnfe, unb bureb Umherirren in biefer @egenb/

wo er ftcb oergangen $atte, entfrdftet, war et

in« @ra« fjutgefunfen, um au«juru$en* Setta

umfüllte (td> fd^neH mit einer bieten SBolfe, um,

ibm unftcf>t6ar, ft# im aufbauen be* fcftfn ge*

bilbeten Spanne« weiben $u fonnen ; benn obwoftf

»rwin fc&on gegen oierjig 3a$re fcotte, f*m**



er t>od> babep &ofl männlicher Äraft unb oon re*

gelmdfciger SBilbung ; unb obföon tiefe (Sdwer*

mutfj in feinem Stntltye fa$ , fo fonnte man bo#

beutlicfc bie frönen Sitgr feinet 0eft<$te$ fe&en.

9RU SBo&lgefaOen liep ftcfr bie na* 2tebe

burftenbe 3etta nafar 511 ifjm £erab: fie verlor

ftc& eben fo im Stafiaunen feiner Äei$e , aW er

felbfl in ungef!6rte$ 9tatj>benfen aerfunfen mar.

8lHe i£re Äünfle befcfjlofi fie anjuroenben, um bie

Siebe biefe* f*6ncn 9Ranne$ ju erlangen. Stacks

bem fie lange (>in unb &er gebaut fratte , bef#lo£

fie enbli* , i&n oorfrer mit ftyredflit&en ©cenen

|u erftfmttern , um bann fein £er§ für tfrre ttb*

ftenbe (Srfcfceinung befto empfdnglic&er ju machen,

unb fo flufenroeife , feine Siebe ju erringen. (Sie

fcfcmang i&ren Stab in bie SBotfen , unb mur*

weite fräftige 3auberformeln : ein ©türm er&ob

(tcf> fo heftig , bag felbfl i£r Sracfjcnroagen &in

„ unb fcer fcfcaufeile , unb bie SBalbbäume faulten

;

i&r geflügelte* (Sefpann bdumte fu$> , unb fönaub»

tt oon bruefenber £t|e; bie ganje 3Umofp^ixt

festen ju glühen» ber2>onner brüllte; geuerflanu

men jerriffen ba$ @ero6lfe, ba$ ft# ftfwarj wie

bie 9ta$t jufammen gejogen baue. Sdc^efnb

faf Setta mitten unter ben jlürmenben Elementen,

unb bliefte auf ben SBanberer &inab , ber ftcf>

um ein £>bbacMmfa&, wo er ft# roenigßen* oor

bem nun in lauter ©uffen &erabflr*menben SRe*

gen fcfrttfcen fönnte. Unter bem ©tamme einer
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uralten €itfje glaubte er fich gefichert , weil ber

Stegen if>r bichte$ Saub ni$t burchbringen fonn*

le; aber bteß war 3efta'* 2Bille ntc^t: auf ihren

SBinf jtftyte fchredflich ein geuerjirabl ^erab in

ben SJaum; fchmetlernb berflete ber ©lamm; bie

glamme griff fcfmett oon 21(1 ju 21(1 ; ber arme

Slrwin entflog bem £>tte , wo er 3uflu$t ge«

fucfrt ^atfe/ unb bem £obe fo nahe gewefen mar*

Ungeachtet ftch ber Unglucfliehe eben fo wohl,

wie ber 2Robefchwärmcr in feinen fantafltfcfcen

©tunben, ben Job wunfcht, fo fchwinbet biefer

SBunfch boch bep feiner 8tnnd(>erung : fein SKenfch

i(l £elb genug/ um ni$t aüei ju oerfu^en, fid)

au$ ben 3irmen be$ Äno^enma nne^ ju minben

;

unb feft(l jene, welche un£ bie ©efchichte aW
folche Reiben aufroeifet, begingen ben legten

<Scf>rttt geroif nur bann , wenn fte auch ben

entfernteren ©cjjein oan Hoffnung jum 2eben

fc^on verloren Ratten.

//34> Unglucflicher ! " rief 3trwin ; „wo fott

ich cnbli<h Äuhe finben? felb(l bie (Elemente ha-

Jen gegen mich ih** SUuth mit ber ©raufamfeit

ber 3Renfchen mbunben!" Slachbem er nun

lange oerjmetfelnb in Stacht unb ®rau$ "herum

geirrt mar , etblicfte er oön ferne ben Schein tu

ne£ «ichtchen« burch ba$ (Sebufch — €r eilte

biefem ©Cheine nach : bie Stotb jwang ihn , wie-

ber £ulfe bep SWenfchen ju fuchen, beren Um-

ganae er nbgefchmoren hatte*

.*• ' Digitiz^Jy



/ SWetti |e ftefer er in ben SBalb brang , unb

bem Sickte mtyer ju fommen glaubte, je mefjr

festen ti (t<b oon if>m ju entfernen* 2Benn er et*

nen £ugel binab fam , unb ti cuxi bem ® e(\d)te

verloren balle , ft^ned fam ti wieber beroor, um
i&n anfiel ju lotfen , bii er enblicb an ben guf
rfneS ungeheuren , mit melan^olif^en Jaunen

befehlen 85erge$ gelangte, beren 3wetge imSEBin*

be wie 2Keere$wogen raufefcten. ©in febdumenbe*

SBaffer , bie falte SJube genannt , flür$te über:

§e(£(letnr mit tofenbem ®et6fe f>er : Slrwtn ging

«6er einen baufälligen ©teig hinüber ; ba* 2i#t

febwanb ben &erg hinauf , ofjne baj er im S)un*

fei unterfebeiben tonntt , ob e* wirflieb oon je*

manben getragen werbe; aber er war febon $u

ermattet, um ben (leinigen 35erg?fab bttttttn $ir

f6nnm t er rief ; allein wenn wirfltcb jemanb

ben SJerg hinauf gegangen wäre , würbe ber f>ef*

tige 2£tut> Slrwinö Stimme md)t fyabttt binfom*

men laffen: erfööpft fanf er am Ufer be« gluf.

fe$ nieber.

3)ai Siebten war oerfcf>wunben ; bai Un*

51

ein fanfter ©cfclaf , ber eine natürliche Jolge oon

feiner (grmattung war. 2Bd^renb beffen war 3et*

ta, $ufrieben i&n einma&l fo weit gebraut ju $a»

ben, in ibre 95urg am 95rocfcn gegangen : »on
ba aui (lieg fte bureb unterirbifebe ©dngein eine

tiefe Äluft binab, ewige 9iacbt berrföte ^ter tm
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Geleite einer 6ben «Stille : nur ba* eintinige

$ldtfcl>ern eine«; mineralifcfren Wafitxi, tvelfiei

&ier tropfenweife von ber 2>ecfe be$ ©ewolbr*

&erab in ein 3ttarmor&edfen fiel , wiegte bie 9?a*

tur jum fanften ©Plummer. 2>a (ianb eine fro&e

(Sdule, funfllicfr jufammen gefegt; weber ©fein,

no$ £olj , no$ <Srbe , »erbicfclete* STBafflrr war
e$ , wel(M £ier burcf) bie Haufenbfünfilerinn $la*

tut eine fe(ie gorm ermatten fcatte. ein metalle*

ner Jammer von magifcfcer Äraft &ing baran

:

wollte nur 3etta einen 23lidf in bie »ergangen*

$eit t$ttif, fo f#lug fie nur mit biefem £ammer
an bie ©dule, welche einen $armonif$en Son
ton fi# gafr, unb tn einem magifcfjen Spiegel

fonnte fre alle* fe&en , ma$ (ie von ber 2Jergan*

gen&eit witfen wollte. 3tu# tief SRa&l war fte

fcerab geeilt, umju erfahren, wer eigentlich ber

grembling fcp — (ie na&m ben Jammer , ging

brep SRa&l um bie $pramtbe , fölug brep SWafrl

t>axan , unb murmelte bie SEBorte

:

£iebe ©<Su!c flfng unb ffong!

3eitf mir an , tvat t>crianft' , ,

2Ber mein neuer 33ubte fen

;

£6 fein £er§ für mf<6 no<$ freo

!

* *

hierauf tonnte (ie in 3auberfpiefler 9lwin$

bttberiße <3<f>icffale ßanj erblicfen. — (Sie fa&

jtoar fein £erj flerabe am J>efti0|ien »on ben Sei»

ben bee Siebe gefoltert ; allein auf ibre Äün(le

«nb ibre Äeifce »ertrauenb artete fie feine Siebe.



argftt eine attbere nicfrt , befonber* , ba biefe

Jeibenfcfraft bereit* o&ne alle Hoffnung war :

and) fyatu fte ÜRittel genug > i$n burd> Sauber,

frdfte ndfrer an fict> jujtr^en ; fte eilte alfo au*

tfcrer £öf)le herauf/ um ft cf> rvtcbcr na$ if>m

umaufe^en.

<£r föltef : 3etta , mt^ allen ifrren tu^Utu

fcfcen Siefen geftynrucft, liafcte ficfc mit KcMfc
cf;elnber Vierte bem ©efrfoffenben. 2Bie im £rau=

tue fa& er ba* 9$ilb be* t>or i&m (lefcenben rei*

jenben SWdbcfcen*. — (Eine £öroenf>aut / mit goU

benen ©cfcleifen unb ©pangen angeheftet", beefte

nur fjatt ben fcfclanfen 2cib , unb wetteiferte mit

ben bieten bunfeln Socfen, bte frep hinab ftoffen^

bie 2Bei0e ber 93rufl unb be* 8lnlli|e* ju er£e*

ben, auf welkem Siebe unb greunblic^feit ld*

gelten : nacf> »utajonenarf war fte aufgeföurjt

;

i&re purpurfarbenen £alb(ltefeln bienfen blof ba*

ju , ba* 3luge mf ben nieblidfr gebauten gujji

aufmerffam ju magern Unter biefer @e(ialt mar
*

fte ftyott feit 3a&r&unberten befannt , efcemal*

geehrt al* ein woblt&dtige* 9Befen ; aber un*

fllucflt#e «iebftfmften unb f*dnbli*e Sktruge.

repen Ratten fte bößarttg unb f4>abenfro$ gemalt.

„grembling !" fpra$ fte , inbem fte ft#

fanft über 3trmin £erab bog; „waefce auf! bu

wiOfi bier am Ufer eine* gluffe* au*ruben, ber,

bur<f> ben Siegen angeföwollen , feine ©renken

|u »erlaffen brofjt ! eile in meine 95urg auf bem



SBerge hinauf! bort wirft bu einen .Ort ber Stofre

ftnben , wo man mit Stauung beine Ärdfte, unb

mit Iro(l4inb freunblicfren a»ofr(woHen bein £erj

(tdrfen wirb." (So lifpefte fte ifrm ju, »rwin

waifrte auf; er fafr oerwuriberungäooH umfrer;

«ber bie ©e(lalt war oor feinen äugen oerfcfrwun*

ben : bocfr machte ifrn balb bie ©efafrr nocfr auf»

merffamer. STBirflicfr war bie SBube fo angclau*

fen , bag fte aße Stogenfrlicfe austreten brofrte

:

"ber SBetterregen fratte bie ©iejftdcfre , bie au$

ben ©ebtrgen lamen, oerfldrft; ber ©teg, über

ben Strwin gegangen war , war abgeriffen , feine

Äleiber waren bunfmdgf i junger <unb 2>ur(i

quälten ifrn. <£r frticfte aufwärts , unb fafr frepm

SRonbenlicfrte , baö nun in ooHer £ette burcfr bie

jerriffenen SBJetterwolfen frerafr fafr , beutlicfr bie

Simmer unb beleuchteten ©emdcfrer einer SBurg

oben auf bem SJerge burcfr bie »dume freroor fe*

fren, ©elbft fein efremafrliger £ang hacfr Sl&eni

feuern , bie er frier wofrt oermutfren fonnte, wenn

er biefe SSurg in einer 6ben ©egenb mit feinem

Sraume oergliefr , trieb ifrn an, ben S5erg frinauf

ju Kimmen, gr fanb einen fcfrmalen $fab , ber

ficfr burd) ©trauefrwerf unter bem ©efrattenfrim*

mel frofrer Sannen fort wanb, burefr bereu Swei*

ge frier unb ba ba$ SRonbenlicfrt frerab fiel. £)ft

mupteer auSrufren, tii er an ben Eingang ber

SJurg fam, bie am Wlittdpunctc be$ Sergeä an-

fing , unb mit ©drten unb Sfrftrmen oerfefft bW



an beffrn ©ipfel hinauf lief. 2Rit ge&eimcr *&n*
bung, bie eben von feiner guten SJorbebeufung

ju fepn festen , würbe »rwin* »rufl erfüllt , al*

er bie geborgenen &unbertj<tyrigen ÜRauern oor

fafr , bie im «Nonbenlicfrte in Äiefengejtalt

ba (ianben , unb feinen gu£ an ben (gingang fe|*

te, 9Iiemanb war ba, ber bie $fbr*e bewaefct,

ober ben grembling bewiHfommt $4tfe. €r trat

in bie SJor&afle; fein gußtritt fraßte wieber, fb

leer unb 6be war alle* : er fam in 23or&6fe , wo
bie Unorbnung ber oerwadfrfenen SBäume, nur

oon ben ©puren efcemafjliger SBewo^ner biefe*

jDrte* jeigte. 3>ur# oerwitterte SUleen unb oer*

*bete ©dnge fam er enblitjj eine SKarmortreppe

hinauf: ber 2ttonb leuchtete burtfc bie froren gen»
(ler in bie leeren ©aHerien. ,&» i(l ein alte*

oerlajfenej* 33urgf#lo£," badete Slrwin ; „unb
oMti , tvai i# iep meinem 2Bege gewann, tfl

ba$, ber ©efafcr b*3 Gaffer« entgangen $u fepn,

um oiellei^t &ier junger« ju fierben, ober von

2Balbwur$eln mi$ ju ernä&rem" <Sr überlegte

f$on, in welkem Steile ber 3*urg er ft$ ein

Stacfctlager auifuc^en werbe , al* er ft# er(l er*

tnnerte , beleuchtete gen(ler gefe^en ju &aben

;

unb im nd&mlid&en Sfagenblidfe fcörte er auefc bett

Ieifen Jon einer angenehmen Stoffe — ©r &or#*
fe bo$ auf : ein ge&einw ©Räuber riefelte burtfr

feine ©lieber— er fcorefrte oon neuem— bie Stccor*

be würben (Idrfer — unb nun eilte er mit Ho*
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pfenbem £erjen nd&er, u6er bie ©aKerie. Seft

bog er fttf> um bic @cfe, unb fa& fic^ w einem

$eHerleu#teten ©aale, bur# beffen geöffnete

Spuren eine raufcfjenbe SRuftf £erau$ tinte.

Strwm* Steugierbe war jum &6$|ten ©rabe

geftiegen : er trat feife nd&er , unb fa& einen

C&or ber rei$enb|ien SWdbc^en , beren einige mit*

(icirten ; bie anbern aber tanjten in fr^ltcfcm

Steden ; enMicfc fömebfen (te in leisten 2Ben*

bungen burefj ein ©ettengemaefj. 2>ie 2Rufif folg«

te , unb au$ ben immer letfern 26nen fonnte

man i^re Entfernung abnehmen,

Strwin trat je$t gänj in ben ©aat , ber mit

ben gefömacfvoüßen SJerjierungeu gefcfmtücft

war — re#tf unb linft 6fl5tefe ft# eine au$ft#f

in bie prdcjjtigfien erfeu^teten ©emdefcer : er

wollte ba$m folgen , wo&in er bie 2Rdb<$en ent*

f^lupfen fafr , ali i&n oon ber anbern ©eite $er

bie nd&mlitf>en Jtccorbe aufmerffam matten/ bie

er fc&on einma&l geftfrt f>atte.— dt wenbete ftcfr,

ging linft burej) mehrere 3immer , immer nd&er

unb ndljer ber 2Ruftf , bie nun mit einem jauberu

f$en ©efange begleitet würbe , unb praßte (lau*

nenb auruef, als er in ba$ le$te Sabina trat,

welche* eine matte Sickte errate. Stuf ein 9tu$e*

bett &tnge(ired?t erblidfte er bie ndf>mli#e @e(Ia(t,

bie er fcfjon im ©c&lafe gefe&en fcatte, no<£ reu

jenber burefj i&re JBerwirttiifwing unb ba< jauberi*

föe be* £>rte& 28o$lgerö$e unb ffife 3)dmme»

*
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rrntfl (iimmten ^ier ba$ £er$ $ur Siebe. „2ßtlU

fommen , gremblittg I" rebete %ctta mit freunb»

lieber ÜRiene ben oerroirrten 9trroin an : — „miefc

freut e$ , bt$ in meinen 9Rauern $u fe&en. 3#
toiü bafär forgen , bir biefen aufent&al* fo ange*

nef>m unb toünfötnSrotttfy $u machen, atö e* in

meiner SWa^t fte&t — 2>u follft bur# füfe Ru*

$e beinen Äummer oergeflfen." ärmm (lammelte

(Sntfc&ulbigungen , bie aber immer mit bem freunb*

licfcfien Suoorfommen erwiebert mürben.

3etta lub ifcren ©afi ju einem erquiefenben

Sbenbma&le rin. ÜRan braute in ftlbernen

fein bie fcfcmacffjaftefien ©petfen , unb ber fö(I*

li#|Ie 2Bein wetteiferte an $arbe mit feinen gol*

benen @efäf**n. 2trroin$ Ster&en fü&lten fi$ bur<£

ba$ ©etrdnfe xo'xt neu belebt : er oergag auf ei«

nige ©tunben feinen Äummer , ganj in 2lnf4>aueft

ber nmnberbaren ©egenjtänbe oerfunfen, — 2>ie

SWdbcfKn fpielten auf i&ren 3n|lrumenten in ben

mannigfaltigen Sibmecjtflungen , unb fugten fi#

imrd; ijjre ®efrf;icf lic^feit in ber SRufif unb im

(Singen auSjujritfmen ; aber %ctta &atte biefen

©efeböpfen , ©ejialten i&rei 3aubefwerfet , nur

barum fo t>iel »nmutfr »erliefen , um i&re etge*

nen 3?et^c mirffamer $u machen ; benn fo wie je«

be einjelne mfirbig geroefen mdre> eine Ä6niginn

ju ftpn , fo öldnjte bo# %ttta roie ber praefct*

poUe Slbenbflem in feinem bellen unb bo# bem
»uge angenehmen geue* unter feinen matterem
©efd&rten,
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m bie a»itternaeftt$|lunbe fefton nic^f mefte

fern war , ftob Setta bie Safel auf. — „2>u wirf!

ber SKufte beburfen ," fagte fic liebreieft ju i&rem

©a|te , „unb c$ wdre unfefttdflieft , bir biefe @r*

quiefung noeft länger ju entjieften/' hierauf führ-

te (te iftn in ein ©emaeft, ba« mit allem oerfeftett

war, \va$ nur jur fußen 3?uf)e einlaben fonnte;

fte lief lieft einen ooöen Seefter auf einer golbe*

nen Safte bringen , unb reieftte i&n i&rem Safte

mit liebeooller 3Riene bar. — „3timm biefen

Staeftttruttf au$ meiner £anb !" fagte fte ; „f*

füf ba* ©etrdnf behie Äeftfe ftinab gleitet , fo

fuß m6ge beine 9lu£e fepn !" — ©ie entfernte

fteft balb ftierauf. — «min fü&tte fieft mit bem

angeneftmflen Sa&infeftmaeft ten befallen ; eine fanf*

te 2Rattigfeit feft lieft bureft alle feine ©lieber

er entfeftlnmmerte in einer angeneftmen SJetdu*

ftung aller feiner Sinne : wir aber , bie wir nä*

&er , al$ »rwin , von ber SJefeftaffenfteit be* »er*

wanbelnben
.
2Kolf$brunnen$ unterriefttet finb

,

wiffen nun aueft , warum Setta fo punctlieft t&rc

iafel noeft oor ber SUtitternaeft t$(Iunbe aufhob

;

aueft müjfen wir ftier fagen , baß ber SlacftttrunC

ein betdubenbe* ©etränf war, bad i&n fogleieft

mit ©eftlafe befiel, um iftn an ber gntbeefung

i^rer JBerwanblung ju ftinberm

iU ber SWorgen fteran braeft, unb Sttwiit

feine «ugen auffeftlug , fianb fefton ;
bie rei|enbe

Setta oor feinem Säger. Sftre jugenbtieft* ©eftön*



machte jwar feinen tiefen (finbrucf auf fein

£erj ; benn ti war mit Äummer bcfafiet ; aber

bejfen ungea^tet fanb et SBofrlbefragen an bei»

»nblidfe ifrrer Steide. „Wx$ freuet e$ ," fpra#

fte , „baß bu bep mir einer unge(iörten Stufre ge*

noffen f>a(t, unb i$ wünfdje, baß bu lange mei«

tie SBofrnung — wie beine eigene betrauten m&*

gejt." 2lrwm banfte für bie freunbföaftlicfce 9Je*

wirt&ung, dußerte aber Verlangen, feinen Wart*

berjlab weiter ju fe&en. Setta, ber bicf utc&t

nad; i&rem 2Bunf#e war, nafrm i&n bep ber £anb,

unb führte t£n , unter bem SBorwanbe , ber rei*

neu Morgenluft ju genießen, bur# 2Ween unb

weitlduftige ©arten auf bie &6#(ie Sinne i&rer

SBurg. (Sine wette %\xi(\6)t eröffnete fiefc frier oor

feinen 3tugen ; ©ebirge „ welche bur<£ ifrre ma*

ntgfaltigen Slbwecfrälungeu bie frerrlicfrflen 9ta*

furfeenen bilbeten, unb in graufe 2Bilbni|Te, fo

weit ba$ Sluge reiben fonnte , »erfefct mit ebe*

nen gldcfren , auf benen bie Statur ben fammtnen

©raätepptcfr ausgebreitet fratte f&*

fcfrlanffreinige £irfcfrcn unb anbereS ©ewilb 9tafr*

rung empor fproffen $u lajfen : bort fcfrldngelte

fid^ wieber ein frpliaUfreller wm ©ebirge

frerab , trat feitwdr« in« gelb , unb biente jum

S3abe für bie gerben, bie mit ifrrem Äujlgebrutte

bie ©egenb erfüllten.

„eiefr um bufr I" fagte 3etta; „wie rei|enb

ti frier ju wofrneu i(ll w^nn aber bein Jperj
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tto$ fo fef>r t>on biefem £>ttt weg »erlangt/ an

welkem / o »rwin , icfr ti i>tr boc£ an nicjjtf

mangeln ließ , fo wijfe, e$ (le&t niefct in meiner

SRa^t, deinen 2Bunfc(> ja beliebigen. <5fef> um
%>tc^ ! bie SKegenguffe &aben bie ®te£6dc(>e oer*

gröjfert, unb bur# biefen Suftuf oon ©erodjfem

ftnb bie <3tr6me au$ ijjren Ufern getreten, —
<5iti> , £ier (tttrjt ftcjj ein reigenber SBa# in bie

3$ube, unb treibt i&re 2Bogen weit ins Ufer fcin*

ein : bort norbwdrtS febdumt bie ©efer über £rif*

fen, wo e&ema&W bai SBte^ weibete; ofjwdrt*

$at ftcfj bie ^oljeme ergoffen : beoor ni#t biefe

glufie in tyre Ufer getreten ftnb, i(t bir jeber

Sutfweg oerfperrt, — 2)u feufjefl % fage mir,

Slrwtn! ftnbefl bu ti bennfo unertrdglicj) in mei«

ner SHJofmung? mangelt bir etwa$ an beinenSBe*

bürfniffen!"

Slrwtn, Stein, $olbe 3etta! icf> Ijabe im

Uiberjiuf , wa$ i$ bebarf , unb felbff ber ©e.

baute, wie icfc je wieber eine fo gafifreunblicbe

SBewtrtfcung werbe oergelten f6nnen , maefct mi#
»erlegen, 3# gefiele ei, jeber Slnbere würbe fi#

ßlucflic^ fc^d^en, in einem fo angenehmen SCuf*

enthalte nur um eine ©tunbe Idnger bleiben ju

fonnen ; aber mtd; treibt mein unglucftic£e$

©4>icffal weiter: tc£ frabe burefr ein mir noefr

ttnbefannte^ Unglucf mein* t&eure &ati\nn oer*

leren,

3c tta. Unb glaubfl bu nu$t, »rwin, baf

3wa
r

S
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et in meiner 5Katf;t (lefje , bir wenigjleni einen

2&eil beine$ 2Jerlu(le$ wieber ju erfefcen?

31 r w i n. 3d; balte eä für m&g l 1 d> , feit ich

beine nächtliche Srfcbeinung, unb mehrere mir

unbegreifliche 2>inge fa£. £) DteUeic^t fannjt bu

mir aucf> Sluffc^luffe von bem ©chtcffale meiner

©attinn geben. 2>arf ich t>i<h bitten , bu Unbe*

greifliihe, ju beiner &htc auch noch biefen £rojI

hinju $u fugen , wenn bu e$ oermagfi?

3*tta. 3a, ich fynn beinen 2Bunfd> erful*

(en: aber, wa$ fall ich, unb wie foll ich* bir

fagen? — 3tW ifjr 2Bo&nort ein Staub ber gern*

be unb flammen mürbe , fanf auch fie unter ben

brennenben Stuinen bin— eine 35eute be$ £obe$.

3t r ro i n (Im äuf«rffem <5*iner$e.) Ö £elma l

meine £elma ! $reube meinet Sebent ! wie un*

glucffelig mad;t mich bein £ob

!

3etta- 2r6(le bich, Strmint

Sir min. Sröflen? mich? bei) biefem JUcr»

lufle? ach! frab ich tonn mirflich erlitten!

wer bi|l bu, Unbegreifliche , bie bu mit meinen

erlittenen ©chicffalen fo befannt bi(l — bie bu

mir fo juoerfichtlich eine Nachricht fagfl, welche

ineine ©eele erfchüttert?

3etta. SJlicfe um bich I jefm 2Ra&l weiter

al$ bein 3(uge reichen fann , erflrecfte fich ba$

©ebietf) meiner SBdter : fte wafen grop an Wlatyt

unb an Äenntntffcn, mit benen fte in bic ®e*
heiumifte ber Statur einbringen > unb ben (Sie*

• m
I

v • .
-

.
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menten geboten; ba&er nannte jte iai Sßolt im

figürlichen Söcrflanbc bic großen SKdnner, unb

enblicb bie SRtefen. — 0ie$e: 3trtvin! ^ter unb

ba fielen aus bem 23ufdnt>erfe bemotfte Steine

beroor in mannigfaltigen formen; bieß ftnb bic

©rabmable meiner Jöäter •) : nacb unb na$
febmanb ifcre $Ra$t,

y
unb t$, ein ©pr&gling bie*

fer gamilie, würbe von ben legten unferä ©tarn*

mti, ber wie feinSSafer, ©rop unb Urgrofoa*

(er frier »erborgen lebte , in biefer EBilbrnf erjo*

gen, 3)iefe 25urg i(l ber Ueberrefl unfrer 9ta$f s

tcb frabe bie Satente meiner SBdter ererbt, unb

bie (Elemente flejjen mir ju ©ebot&e* 3$ beft$e

2»acbt unb <5cb<t$e genug , um ben ©lanj met*

ner 2}<$ter ju erneuern; aber al$ SBeib bin icb

ju fd>wad> , um burefc Hi &ecfct be$ ©tdrfern

erlangen ju Wnnen, tvai icf> bureb (jinterlfftige

£anblungen jtrar erreichen fönnte , aber nid)*

null, ©in SRann fefrlt mir, ber meiner 2Ra$t

feinen 2Rutb letfrt; ber mir bilft / jene ©cblöf-

fer |tt $er(l6ren , roelcbe oiele SBtetlen weit umfrer

gremblinge auf meinem oäterlicben 25oben auf*

geführt fraben, ©iefr 21min ! bein <5$Uffa(

*) £>U fo genannten £ufmer * (ober Siefen-) £figet,

tro man nod> Spuren bat>on in Saufen, unb befom

ber« In ber ©egenb be* £ar$e« feben fann , unb bte

man für (Srabmabte ber alten Cmiro&ncr , bie fftti*

fen geroefen fetjn foflten, ausgibt.
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rufjrte micb, aK tcf> bi$ fa$: t$ bur#forf$fe

bte SBergangenbeit ; unb fo balb i# erfuhr, baf

ber Sob beine 25anbe mit £elma gelöst (jaite,

fo war icf> e$, bie bi$ in meinen ajejtr! unb -

in mein ©$loß leime, tljeil* btcb oor ©efafjren

ju febufcen, t&eiW — bo#, bein gntfeblug wirb

mir in ber golge bie (Srgdnjung meiner Siebe fa*

gen. 2>amü bu aber fic^fl , baj? niefct nur biefe

§a&lreic£en gerben unb biefe$ ©cbfop meine ganje

Wta$t ausmalen , fo bliefe um bi<f> , unb (teb

,

x
pb icb ju otel rebete!

©o fpracb Setta, unb ein SBtnf minorem
3auber(!abe erregte ein fnvfyttlifyti @et6fe: bie *

SBerge fc^ienen $u berflen , unb au3 t&ren ©ren*

jen ju treten ; 2lrwin$ SJltcf fa& in ba$ @inge-

weibe be3 ©ebirge* , an ben felftgen SEßdnbetf

ber geborgenen SBerge fingen Äoloffen oon ©il*

ber fcerab, unb oerbreiteten blenbenben ©lanj um

ft# ; bie £JueHen , bic im 3aneqt ber @rbe wall*

ten, warfen ftlbernen ©4>aum au$ : ^ierfianbei?

ipteber in tiefen Älüften fupferne @efä£e, oon un*

geheurer ©röffe, bte an bfn SRanb mit ©ilbermim*

jen gefußt, ober angehäuft mit gWhjenben %ciU \

fefmuren, bie bi$ an ben SBoben berab fingen, 2lr*

winS ©inne waren geblenbet;er fonntentcbtfpre*

cf>eu : bie SSßunberbinge, bie er fa&, bie SJefracbtung,

fi<b in ber ©efettfebaft eine* übernatürlichen 2Be«

fen$ ju beftnben , matten ifcn |lumm ; er eilte, in ft#

gefegt , in fein ©emacb juruef,.»« er $itx aU
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(ein war, ixhtxUfyt er er|t fetoe jefcige töge:

bie ©cf>6n()ett Seitab , bie &errli(j>en SUtfftcfcten ,

i>ie fte ifjm uorjumafjlen gemußt &atte , wirften

auf fein £erj, welcbetf in bem n<$&mli4>en 3lu*

genblidfe , ba e$ tiefen 3been nacfjjtfngen wollte,

wieber tum ber Sraurigfeit um feine oerlorne

©attinn ergriffen würbe ; if>r 2$ilb flanb i&m im*

nter vot älugen , unb eine innere Stimme fcfcien

ifjm jujurufen, fie fep no# auf biefer 2Belt für

iljn $u finben: aber gleic&.barauf l)ing er wteber

fefl an bem ©ebanfen, baß Setta waljr gerebet

fcabe, unb feine £etma geflorben fep. 9lad> (an*

gen Ädmpfen fiegte cnblt# feine ©inftlicftfeit : fo

lange Setta'tf 3<*uberge*r<fnf mtrfte , fu&lte er

Ijeiße Siebe gegen fte-, unb bie £olge baoon war

(Irt^ tiefe '©4>wermut&. @o oerlebte er bie mei*

(Jen ©tunben in fußer Jrunfenljeit , unb oergaf

alle$ ; wa$ t&m ebema&fc fo nafje am £erjen lag.

Sie ©ewaffer iparen cnblic£ wieber gefallen,

ber SBSeg au$ ber 25urg wieber gangbar gewor*

ben; aber StrwtnS £er$ bing ju fefl an feiner

ftyönen ©iegerum, al$ baß er an eine (Sntfer*

nung von i&r $itt€ WtnUn follen, ©ie felbjl war-

bemüht, ifjrem ®a|t jeben Slugeublicf angenehm

|u oerftirjen ; fte war unerf$6pflic& in Stebfofun*

gen ; benn fo heftig fcatte fte nocf) nie geliebt,

Sie ©tunben wedelten mtfJRttftf, Sanj,©c^erj

unb £iebc$tänbelepen ab Slrwin äußerte ben

SBunfö jagen ju fönnen, qnb foglcicfj ließ t&m



*

3*tt<* 3aflt>der<Jt&c unb bie IjerrHeilert £unbr

bringen : nur batb fte ibn bringenb , ja nie bi$

gegen 3Rittcrnad>t in ber 2Bilbnig ju bleiben ;

aucb befcbwur fte ibn bet> allem t n>a$ i(jm treuer

fep , fi<b ja nie bem SJrunnen ju naben, ber feit*

wärt* f)in am ©ebirge , oon bitflern Sannen be*

fcfcattet, fitb befinbe; fein SEBajfer bringe, burcb

bie Ärduter, bie etf bewdffere , oerpefiet , ben

unoermetblicben 2ob mit ftcb, Slrwin oerfprdcfr

attt&, na&m Pfeile unb einen fcfiarfen 2Burfft>i^,

unb eilte oon bellenben 3)ocfen umgeben in bie

Sßilbnip fcinau* : oft begleitete il>n 3etta felbfl

im ©efolge i&rer Sungfrauen ; bann tönte bie

SBalbung oon i&ren Römern, unb ba$ Sellen

ber 2)odfen f4>euc£te uni<tylige$ 9Bilb auf.

Sin einem fcfwermütljigeu läge , an bem

«ine buflrc 2Relan4>olie an 3lrroin$ £erjen nagte,

beren ©runb er fi$ felbfl nicfjt ju erfldren pflege

te , eilte er ^anj allein , nur pon feinen £unbeu

begleitet, in ben SBalb ; aber i£n freute bie 3agb

m$t : er futfjte ficf> einen re$t bftflern .Ort au$

,

wo er jitfc gebanfenooU ini ©ebufcfc warf, dt
würbe aßgemacfc buflrer unb feperlt^er um ifjn

ber: auf ein SRabl war e$ ifmt, ali ob eine

fcbaurige ©rabe$lufi fem* fangen oorbep jtrei*

fe; ein 9tebel batte ibn umgeben, au$ welkem
fieb , al$ er auffab/ eine männliche ©eftalt form?

te , bie mit ernfien »liefen auf Slrwin fcinftarrte

— ber lange SJart bing ibm big an ben ©ürtel

;

>

»
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ferne 2Rtette oerrietfr Grnfl unbbodjj 2BoI>lwbllen

:

Sbnritt fa( mit leblofen SHicfen &in; feine |>aarc

(Irdubten fc<£ empor / al* er ben ©chatten ©rief»*,

feine* 93ater*, erfannfe.

,,Unglu<flieber !" fpra# er mit ernflem Io=

ne ; „rote lange wirft bu nod) im Saumel beiner

geblenbeten ©inne Einleben? — 9Btffe, bap bu

am 9Janbe be* Slbgrunbe* (le^fl ! beine Siebfo*

fangen mit ber (Irdfli^en Setta ftnb fcbdnblicjje

9Jerbrec(jen ; ad> ! fie wuftt V\ti) bureb ifcre oer*

füfjrerifcben ' Äünfle ju betduben: aber bejfen un*

geartet macjjt biefc bein freiwillige* lange* $ier*

bleiben (Irafbar. 3>u fonntefi beine* 2»eibe* »er*

geffen , ba* in ibrem Unglncfe ftcf; niebf* al* ben

Sobwunfcfrt, wenn fie nur biefr noefj ein üRa&t

gefefren jjdtte — bu bift 5Bater — £elma M
3wtllinge geboren , bie nun oerweifi (Inb. Stuf!

oerlaf Siefen Ott, unb fu#e beine ®attinn , fu«

4>e beine ©öfcne ! fep SRann unb Steter , ba bu

f<#on fo lange (irdflicffer SBoO&jUmg warf! ! enU

rei f? bid; ben »rrnen biefer fc^db fielen Sauberinn

!

3tocf> ein 9Kafrl : entflieb I um 2RitternacJ>* fannfl

bu am ftcfjerfien entnommen , wenn bu ben Zvant

nief)* ju bir nimmfl, ben bir Setta aflema&l jum

Slbfcfjtebe reicht« — golge meiner SBarnung, »r*

»in ! wir fe£en un* wieber/' 3>er ©ei(i oer*

f4>wanb. \ .

9trwin f<$auberfe: bie ganje @egenb warb

ifcut fürchterlich unb bA* »nbenfen an feine un*
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glftdpn^r (Sotttmt, »erbunben mitnagenber SReue«

wutbete in feiner 85ru(i. 3?ocf; regte fid> mcmcb* \

ma^I bie Seibenföaf* ju 3etta, afcer nur fcfcmacb,

mie eine t>erlöfcbenbe £ampe ; ihm graute t>or

bem ©ebanfcn, nocb einmabl bie »erfaßte 2$urg

ju betreten: er jitterte, fub abermabl in bie 314»

Je ber Sauberinn ju wagen ; aber bie 2Borte be*

@eifle$ belehrten ifcn , baf er nur nacf> 9Ritter*

' n atf) t am ftcberjlen entfliegen fönne : er trat aU

fp ben Äutfmeg mit laut flopfenbem £er$en an.

©er Slbenb mar angebrochen : föon roartcte

Setta ungebulbig auf ibn ; (Je festen btcßmafjl

noeb reifcenber, aW jema§W, metl fte SBeforgntj?

über fein Stehenbleiben äußerte. 9Rit twHer 3drt*

Itcbfeit fam fte tbrem Slrroin entgegen ; aber

fonnte er ibre Sartlicftfeit ermiebern ? 3br Stnblicf

mar ibm ein S>olcb im £erjen ; bie Siebe ju ibr

mar noef; rüd>t gdnjlicb untfrbrueft : er fyattc mit

Äeue, Slbfcbeu unb 23eforgni£ ju fimpfen. (Sein

»erdnberteS betragen fiel ibr auf: benn ma$be*
^ werfen bie Stugen ber £iebe leiebter, al$ bie per*

Huberte ®emütb$(limtnung bc» geliebten ©egen*

(lanbeS? ©ofefrr (leb Slrmin fremubte, Reiter ju

fdjeinen , fo gelang ti ibm nur fjalb : benn e£ ifi

ntebt* fernerer, alt 3<iftlicbfeit dufern, menn

Slbfcbeu im £erjen liegt. 3etta botb «B*

frioglicben Sunftgrtffe ber Siebe auf, t>on Slrmin

ben ©runb fetner febetnbaren JBerlegenbeit er*

fabren ; fte anbete , obne su mijfen ma$ : aber
r
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ber SSormanb einer Unpdßric^fctt , *unb ein paar

|ci^e Suffe , bie Diefleicbt noefj bie Ie|te SlufmaU

luiu; ber ba f)in(lerbenben Siebe waten , matten

fie mieber founbeforgt, baß fie ben 9Jorfa£ t>er*

gaf , in i&rem Sauberfpiegel ba$ SJorgefaflene ja

erforföen.

3lrmin ging jur 9Ju$e. — „Srinf , mein

2(>eurer!" fpracb %ttta, ba fie ifcm ben ©cjrtaf*

frunf crebenjte ; „icf> babe fldrfenbe Stopfen mit

bem Sßeine oermifebt , bie beinern Ä&rper @efunbf

^eU , beinern ©ei|te mieber £eiterfeit geben wer»

ben/'.

8lrmin jitterte, alt er ben 25e$er ergriff.—
„Saß mid; lieber norf) ein 2Jtaf)l ber frepen Slbcnb*

lufi genießen !'' fpracb er: „mir i(l fo Ängftig.

<Sr ging an ijjrer #anb auf ben 25atcon; ber

2Ronb war eben aufgegangen : Setta febmaefctete

in fanfter Siebe ; »rmin flagte über 2)ur(l : man
braute i&m ben 3la#Urunf. ©anft beugte er ficb

über 3etta, brudfte i£r glübenbe* ®eft#t an fei*

ne u(t , unb föütWc ba$ ©etrdnf ben 23a(con

fcinab — „ber Sranf /' rief er , „&at meine

matte 3uttge mieber erquicft;,aber jugteieb fufjle

\$ heftige Ermattung, £olbe Setta ! mirfi bu

mir fceute meine ©cbldfrigfeit oerjci&en t" —
„@ern / gern I" ermieberte bie ©ettfuftyte ; „menn

icb biefj nur morgen mieber gefunb erblicfe l"

©ie begleitete tf)n $um Slacfrtfager , unb fd>ieb m
ber fejien Ueberjeugung pon tym, baß er, mte
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aHemaljl, bi* jum anbrecfjenben SRorgen fcfjlum*

mern werbe.

SCber ali (td) Slrwin allein faly; ali er (an*

ge — fange gefcorefct fjatte , ob al(e$ im ©cf>lof*

fe rufrig fep, unb fiberaQ tiefe lobteiiflitte^errf^

te, entfcf>(üpfte et feinem Säger, jog feine 9fu*

(hing an , unb eilte ber Sfrur ju. (Sie mar t>er*

%

fperrt. <£r ging jum ffenfier, ba$ auf bie SKing*

tnauer ()inau$ führte; ein Slnwurf unter bemfel*

ben war leicfrt ju erfleigen : bann eilte er burc£

bie leeren SJor&6fe mit innigem ©rauen ; unb

gleicfc ali ob eine €entnerla|t oon feiner 3$ru(t

weg wdre, war e$ Hrm, al$ er au$ bem 2&ore

ftolj. ©ein SBeg ging burejj 2)id?icj)t unb San*

nenwdlber: ber 3&onb , ber iljm leuchtete, al$

er ba$ er(le ÜRaljl bie 3aubcrburg betreten fratte,
-

Ijalf i&m aud) nun t>ot^ bem £>rte wieber wegfin*

ben. 9LU er fc£on weit über ba$ ©ebirge gewan*

belt war, bemerfte et oor fr$ $in noefc tiefer

unten im $f>ale eine weiße ©e(lalt : er f>ielt an

;

er (dauerte ; im SRonbenUdjte erfannte er Setta*

Slrwin bog finW hinüber , unb oerlor fte im ©e*

biifc&e : ali er aber thalmättö fam, unb f\d)i

titc&t verfaß, war er tyr triebet ganj na&e. €r

mußte nun inne galten. Sticht weit oon ficj) fal>

er ba$ ©emduer eine« alten 2$runnen$ ; ba&iit

wollte er fidj> oerbergen: er erinnerte ftcfr jwat,

wie fe$r t$m 3etta »erbosen fratte , biefen Ott
|u betreten; aber er war nun einmal baran,
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alle* für gut ju galten , wa$ (te 66fe gegriffen

batte: bo# tnbem er fcfcon hineilen wollte , fa()

er (te felfcfi if>ren SBeg ba&in nehmen, ©ie mußte

neben i&m oorbep ; (te rang bie £<Snbe ; ibre

£aare flatterten im grepen. — „Unglucffelige*

23er&<fngni(> fpracfc fie , „ba$ micb su Wef™
fc|>recfent>oIleti 9?acf>twanblungen oerbammt bat !"

hierauf bejiieg (te ben SXanb be$ SJrunnenS ,

fcfjöpfte SSBaffer au$ bem (Sinter, fab nocb ein

3Raf)l traurig jum SRonb binauf , unb tranf ~
ba frau$ten ftd; bie langen Sorfen ; bie 3ugen fdjie*

nen ju glühen ; ber Siebe ldrf>elnbe SRunb würbe

jum fcf;euf*licben 9ta$en, ber fcfclanfe £eib jur

blieben 2Bolf$gefialt umgewanbclt — fte flofy

vom Srunnen weg, fort, fort in bte 2Bilbnig,

bie von ifjren #eulen ert6nffc.

ärwtn fanf auf feine Änie , er war Beuge

einer ber fcfcrecflicbflen ©eenen. Äaum war er

fetner ©inne md^tig. (Enblicb trieben i$n 9(ng(l

unb balbe 2Jeriwetftung , ftcb einem folgen Unge* -

geheuer ergeben ju baben , auf ; er jiurjte fort

au$ ber ©egenb, fo lange e$ feine Ärdfte ju

liefen : dt f$on ba$ $age$licbt anbrach , "fam

er an ben »u$gang be$ 2BaIbe$ , wo er ftcb in
'

eine £6ljle oerbarg , unb bie fommenbe 9?a#t

jur weitern SBanberung abwartete*

ber SRorgen angebrochen war , fanb

.

ftd> Setta lieber in ifjrer natfrrlic&en ©efialt in

einer ebene liegen ; . benn wenn fte eine ganje

. pigitized by Google
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©funbe in rafenber 2Buf$ um&er geirrt mr

,

unb atle$ wa$ ifrr in 2Beg fam , jerriffen fyat*

U ! fanE fte ganj erfd^öpft nieber unb Wieb lie*

gen , bi$ ftcf> ihre Ärdfte bu rrf) ©Plummer wieber

gefammelt ^a«en. (Sie fprang je&t auf, unb flofr

Jjafiig i&rer 35urg ju.

»rwin war i&r erfler (Sebanfc : (te eilte ja

feinem ©emaefce, unb laufcfjte, pb er no# fölaft

— aHe$ war fiille. 9?oc|> glaubte fie i&n in <5c£lum*

roer begriffen , unb luflwanbelte in bem ©cfrfofU

garten um&er ; aber eine geheime »frnbung mad>*

te i&re Srufi unruhig flopfen : fie fefjrte wieber

juruef, unb ba nocf> alle* (iille war, öffnete fie

leife bie 2f)iir, trat in$ ©emaef) , unb mit einem

lauten ©cfcrep fu&r fie jufammen , <x\i fie 2lrwi*

nen famt feiner Sttifiung entfernt fal>. 3?oc^ glaube

te fie ba$ ©#retfli#e n\$t : wie eine »er*

zweifelte lief fie in bem weitläufigen ©c&loffe

amfjer, flieg auf bie fcöcfcfie Sinne, unb formte

in ben tieften Sudlern — Slrwin — »rwtn

!

fcjme fie laut , oon 2But& unb f<bmerjooHen 2fjrä*

tien unterbrochen ; unb bad 6cf; o fällte fürc&ter*

lieb i^re bebenbe ©timme nac£. — 3lun erft wag*

te fie'3 einen SJlidf in ben ©piegel ber SJergan*

genljeit ju tjjun ; fie fal> ba$ @ef$e&ene unb \$*

ren ganjen 2Jerlu|t, „€r tfl fort, fort!'' rief

fie , wutbete in 95ru(l unb £aupt&aar, unb warf

»wjwetfelnb auf bie @rbe friti. Gnblicfr raffte

fie fi# wieber auf; i&re 2tppc war blei* oor

Di
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5£ut£, o$nc SJermögen ein 2Bort fceroor ju brin*

flen; i&r 3luge rollte; if)re 25ruft fcjwott unge*

(lum auf: ftr eilte ju tyrem Sterbe; auf beffen

©djnelle f? oerlaflfenb, fcofffe (ie i&n no$ oor

€inbruc£ ber 9la$t ju erreichen. ©c&naubenb &ob

ftcf> ba* Stoß mit if>r in bie £ufte , fo &ocf> /

ftc unter il)r ben SBalb fjatte, unb weit unb breit

alles überfein founte : aber feinen Slrwin fa& fie

nid;f ; benn er lag in einer tiefen £öf>Ie unb

fcjjlummerte, ©ie war fcf^on weit über i&re Oren«

jen; ber Slbenb braefc an, unb no# fcfcwebte 3et*

ta (>offnung$(o$ umfjer: |ie mußte nun juruef»

3n fhimmen ©#merjen trat (ie bie Slücfreife an ;

aber wie war ti mflgltcjj , np# oor 9Rttternacf>t

ben Weg jurücf ju legen! ©ie trieb ben &a\il,

baf er bampfte , unb burdt) bie Hüft wie cm

$feil von ber ©e&ne brauste, di war 9la#t,

bitfire 9lac£t: fcfjon fa(j (ie bie 3tnnen tl>rer SBurg

;

aber noefc fcatte (ie bep weitem i&r Siel niefct er*

reicht : if>r SPfetb fonnte niefct me£r weiter ; e$

fanf }ur <5rbe, — „Stuf! auf I" fcfjrie Setta;

„bie 2Jtitterna$t i(l ba- ©panne beine legten

Ärdftean, ober wir geljen $epbe ju ©runb!''

€ben fcatte ba$ 9Jo^ einen fallen fpifcigen gelfen

erreicht : e$ f$lug mit bem gewaltigen £ufe auf

bie gelfenfpige , um fiefc wieber empor ju (>eben

,

unb beoor no$ bie 3Ritternac£t eintrat, war %cu
ta wieber am 25runnen.

Jtorfj jefct jeigt man an ber ©pi$e eine*
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fallen Reifen in ber ©rafföaft 9tein|tein , auf

ben ei nifyt möglich ifl , mit einem Werbe bin*

auf ju fommen , ben (ginbrurf be$ fyuftt unter

bem Stammen Koptrapp , mit ßrjdfjtung un$d&*

lifler 2R<tyrcjkn; mir aber motten un* nun von

3etta entfernen , motten aucf; 9invin auf feinen

3tacf>forf4>unflen um feine ®attinn serlaffen, unb

einen ÄacfMtcf in bic Vergangenheit t&un.

*
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Soläen eine« Otaf elft>tuc^e«*

3et»feit &« £>(Tfce , auf ber Su|te oon Sinne*
morf , (ianb auf einem b?ben t>on SMbnig um«
gebenen Serge eine 35urg, bcr 6<precfent&urm.

genannt : iljr ©ebietfcer fjiep Äanut Loiting

;

t>on feinen ©raufamfeiten (iammte berSla&meber

SJurg ber. 9Jo$ting n»ar ein mäßiger SRann;
weit nnb breit Ratten (id> feine «dnberenen er«

flrecft ; bier unb ba ragten bie 2burme feiner

9Jaubfa)l6fTer beroor. <£r mar einer oon jenen

Surften , bie bepben 3r»i|tigfeiten , melcpe 2>än«
nemarf »erbeerten, <x\i eS brep Äonige jugleia)

'

batte , näpmlitp Äanut V. , ©wentb ©ratbe unb
SBalbemar L , bie ibre SRacpt bura) bie Unorb.
nungen oergr6ferten , wetcpe fi(p jeber ungeflraft

ertauben burfte.

3n früpern Sauren nocp , parte ipnt feine

©attinn au# oft ein .Opfer feinet tpierifc&en Spa*
racter*, eine Softer geboren , mtye ben Kab«
men £elma erbiete : ibre ©ebuft war iprer 2Rut*

ter Sob , unb bie ©trrbenbe bebauerfe nid)< ben

zedoy GcDigitize^ <5y Google
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©ertujl be$ Sebent, fonbern Hof, baf* fte t£r

geliebte^ Äinb nicbt mit in jene SBeft hinüber

nehmen fonnfe, fonbern lebenb unter ber £>bfic&t

eine$ barbarifd;en 23afer$ jurftet (offen mupte.

S)iefer lief ba$ Äinb ber SÖiflfurfine* 9BeU

tc^ von einem feiner Änec^te über ; er aber

fd;wdrmte umfcer, eirte Seifet ber ®egenb, unt>

würgte entweber geinbe , ober wenn ti if>m an

gelben gebraefc, bic 2f>iere feiner weitldufttgen

SBalbungen.
'

Snbeffen wucb$ £elma fceran, ein ©egen*

(lanb ber 25ewunberung unb £iebe ber ©egenb:

ihre (5#önf)nt war binreipenb, U;r gutes £er$

gerabe ba$ ©egentbeil oon bem i£re$ 93ater$.

©ie batte fefrr wenig ju verteilen ; benn tyr 2Ja*

ter gfatnte ibr ntcbtö : aber £elma fparte (icj> pon

t&rer eigenen Äoft ab, unb (lieg, wenn alle*

feblummerte, bep bem*<54>ein einer Sampe in

bie ©efdngniffe fjinab , wo Hosting jabfrei(f>e

©efangene fratte , von benen er fernere 26fegel*

ber $u erpreffen hoffte : &ier reifte fie ibnen

2$rot unb 2Bein; aueb waren einige Änecfrte unb

ber Äerfermetfter mit biefer »efcbdftigung £el*

ma'3 einoer(ianben , weil fte bie ©raufamfeit i&*

ref £errn oerabf<f>euten,

£elma'$ 9Bob&bdligfeit , bie ficfc au* auf

bie burftigen Sanbbewobner erflretfte, wel#e t&r

£err, bureb ©rpreffungen elenb gemalt ba*te >

würbe balb in ber ©egenb befanut 2>a$ 9R4b*



cfjen mar ton.aKett geliebt/ nur wn tyrem 2Ja*

ter ntd^f.

©eneigf, aKe$ ju unternehmen , tvai nur

auffaBenb unb fonberbar mar , ^örte Körting

nid^f fobalb von einer SBafjrfagerinn / bie ftcfl

in einem feiner S&dlber nicbergelaffen fyattt , al$

auefj er ben 2Beg 5U ifjr ffin antrat , \%t\\i au*

Steugterbe, tfjeilS um einen neuen Stoff ja er*

galten/ feine Surjtpeile ju treiben» Kuna ^atte

ftc£ in einem unjugangbaren Steile be* SBSalbeS

niebergelaffen ; man mufte auf £dnben unb

fen bur# ba$ tferfc^lungene ©trauc^roerf bureb*

frieden : fein milber ©onnenftrafjl bra# fjier

burejj bie eroifle gin(lerniß; bie Jlacbteulen bie

£ter motten, unbtiteburc^ eift $age$li#t jum

©cfweigen gebracht mürben, Idrmten unauf^ör*

li# mit i&rem fcfjrecflicben ©efreifefce. 3n einer

Äfuft / bie tief unter bie €rbe £inab ging, roofjn*

tc bie alte ^abrfagerinn ; bie SBdnbe tyrtv$ty:

le waren mit ©cblangenbdtitftt unb ©iftfrdutern

in fürchterlicher £>rbnung auäfpatirt. Körting ar*

beifete ftcf> bureb ba$ @ejirdu<£ bitf 5U if>r $xri.

„SKuna! Runa!" bonnerte er in bie Äluft JjinaV

au$ welcher ba$ €#0 mfc eine ©ttmme
(
au$ tu

nem ©rabe mieber herauf ft^lug : „roac£e aufau*

beinern Sobtenfcblummer ! 3?o$ttng , ber £err

biefer ©egenb / befiehlt bir , if>m SJemeife beinet

Äenntniffe ju geben." ein fc£allenbe$£acben mar

t>ie »ntwort. „SXuna fennt feinen £errn ," fcfcmefc



Uttt eine fretfchenbe (Stimme herauf; „auch f<Jgf

fte fic^ oon bir , »Otting , ber bu nicht lange

mehr Körting fepn wirfi, nicht* befehlen : barum

weiche fort! flieh! fTirfr!" Sugleich fah «Körting

etwa* naher herauf fommen aut> bem <5chlun=

be , mit Jeuer blifcenben Slugen : e$ war eine

fcheupliche iödrengefialt , bie ihren weiten &a*

chen gegen ihn öffnete, unb 2Buth f^nauitc;aict

tt, unerfchrotfen von ben blenbenbeu 3auberbil*

bero, blieb unbeweglich fiehen, ba$ Schwert unter

bem 3lrme , unb wartete bie Slnfutift ber SBefiie

ab: bann jog er ba$ ©cfcwert ^eroor, führte

*inen Sreujhieb nach bem Äopfe be$ Ungeheuer*,

ia$ \id) brummenb umwanbte , imb wieber in

feine £&hle fejjrte. £afb barauf erfefnen 9Jima

felbfi, in ben gewöhnlichen <£o(iume ber alten

2Bahrfagertnn." S)u bifl ein unerfchroefener

2Rann" fprach fie : „mich freut e* wohl, unb

ich wiH bir gern fageu, toai ich t>on bir weif*,

um ju fejjen , ob bu auch immer fo unerfchrotfen

bleiben wir|L" hierauf jog fte einen Ärete um
ihn , warf ftcf> auf ben (Srbboben , unb faulte

fürchterlich „9to$ting !" rief fte : „9lo*ting ,
(

bu wir(i nicht lange mehr1 9io$ting bleiben ; bie

.Duellen beiner ©ewäffer werben oertroefen, unb

bie Steine beiner ©chlöffer ja ihrer SRutter, ber

(Erbe , wieber 5urücf fehren ; aber au$ bir wirb

ein (§tamm empor fprofien, ber herrliche fruchte

tragen wirb, bie (ich über bein £ajjpt erhebe*
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unb bluben werben, wenn bu weif mtft gewor* .

ben fepn. — "
v

Sie Sroljungen oon feinem na$en ©turjc

matten 9*o$ttng$ ©tanbfcaftigJeit erbittern;

, er'wicb einige ©cbritte juriicf. „2Bie! unb wann

foll i# oon meiner £6fje finfen ?" rief er, „Sa*
fann unb barf \i) nicfct fagen erwieberfe 9iu*

na. ,,$oxö) auf! f>ord> auf! — ber ©front folgt

feinem Sauf; — ber Saum fi<£ jum £immel

ergebt , — ber ©trom feinen ©runb unter*

gräbt: — er wanfet , er (iurst in bie SEBoge«

»erfenft; — fein 3ttenfcf> mef>r be$ grofen Sau« „

me$ gebenft,"

„£> bu MfB<M ajfenbwerf !" fc&rie dtyf* \

ting , bem 2But(> über SKuna'S ©ufenruf in allen

©Hebern tobte: er wollte über (ie fcin fiürjen:

aber weg war 9luna unb 3auberfrei$ : btr 2Binb

beulte ; bie 2Balbbdume raupten ; @n(fe$en er*

griff 9lo$ting$ ©lieber; er (turjte fort , bi$ er

au$ ber ©renje Ire* 2Balbe$ fam : bann fanf er

atf>ewfo£ auf einem 35aumfiamme nieber, unb -

• »erlor ficb in Setracf;(ungen. S>cv £)rt; wo er

war, biente eben nid;t, i&n ju erweitern; er faf

auf einem 5Baum|tocfe, beffcn mutiger ©tamm
*om@ewi«er jerfpliltert, mit jerfc^ellten 3le|lea

»or i£m auf bem SBoben lag. — „Stejji i(l mein •

»üb!'7
fagte SKo^ting; „au* ic& werbe fo oon

meiner £bf)e (Iur$en , unb bur<f> wen ? — 9lu$

mir wirb fkfc ein ©lamm ergeben , unb blu&ea

,

^
DigiticOTby Google



- 36 -
0

Mtin ld> werbe weif geworben feptu — Sllfo auf

meinen ©tur$ werben meine Stacbfommen, bie

Äinber £elma'$ ibren, Sriumpb bauen? (»«& tos

4<nb.) £a f)a &a ! biet ein Uc&el tvill id; abwef)«

ren. 3# witt beinen £>rafelfprucb ju ©cbanbett

machen , Kuna , will efjer meine ©cbd£e in«

SWeer werfen, ali ba& kj> fee (rufein uberlaffe, *

bie mieb (lur$en werben/' ©o fpracb SKotfting

;

feine wenige Sicigung gegen »peuna »mir buref;

feine je&igen SBeforgniffe fcbnefll in £a£ oerwatu

belt: er eilte alfo, bem bro&enben Unglücfe $u*

»PI ju fommen.

Sin ben £ü(leu tum 2>dnnemarf bilbe* bie

X?(Ifee mehrere fleine 3nfeln , bamabW no$ wu*

(ie, unb »on feinem ©Ziffer befugt, weil bie

gCutyen, bie $ter über lauter ©tetnfUppen flr&*

men , bie £anbung fefcr gefdbrlicb ma^en : nur

roilbe Spiere Ratten biefe Snfeln bama&tö $u tfj*

rem 3u|Tucbt$Prt vor ben gierigen 3dgern ge*

ma$f. 9io$ttng freute feine ©efa&r, an einer

biefer 3nfeln 5U lani>cn; ti gelangtem: er fuefc*

te fi# frier ben wüfieflen ^)lafc au$, eine un*

burcbbringlicfre 2Bilbnif , wo feine glur lächelte,

*on feinem Singer ba* £u(lgebrulle gefletfter#er*

- ben ertönte , unb feine einfame £ütte ba$ ®lucf

bdu^licfrer greuben oerbarg : nur bie oon ©c^if*

fern unbefugte ©ee unterbrach bur# batf laute

Stnfcblagcn an bie gelfenwdnbe bie Sobtenflille.

3n biefen £rt oerbannte »Pöting feine £elma.

. Digitized by Google
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Sange ging es jwar ber, birfein Sau ooHenbef

aar; benn um oon niemanb entbedft ju werben,

führte man nur 9Ta$t$ bie ^Baumaterialien f>in

:

tnblicb (lanb aber bai 2»ei|fer(Iudf oon 9to$ting$

ftnnreicben $(anen ba , ein $o$er runber Xfyutm,

au* biegen $efefieinen jufammen gefügt, ofme

ßingang , nur ganj oben burefc f{eine genfler^en

mit tttoai 2i#t verfemen, welche* fparfamburtb ba*

£aub ber ^immel^o^en (Siefen brang,bie ring« um
ben fyuxux (jer (ianben , unb t|>it ganj oor beti

flugen ber SRenftyen »erbargen. 3)ort follte $tU
ma leben , einfam unb ?£ne greuben ; felbjt ba*

Sßofjlt&un gegen 3>urftige war if)r Ijier oerroebrt.

©o glaubte tj>r SBafer (ie am fic^erflen t>or ben

ttugen jebe* 2Ranne* »erborgen ju fcaben. tytt

alte Stmme mar il>re einjige ®ef<tyrfinn. »uf fco*

$en Seitern mußten fie in ben £$urm (leigen

;

unb bann mürbe oben bic Öeffitung oermauert

£ier maren fie wie lebenbig oergraben. 3ebe

Witte $lad)t tarn Körting felb|t , oon einigen

vertrauten Änecfjten begleitet , auf einem Keinen

©cbiffcfjen binüber, ujtb bie armen Gingefperrten

mußten ftcb bie i&nen mit gebraute STabrung unb

aubere Sebürfnijfe mit ©triefen juminben.

SHSclcbe* Sta&menlofe @lenb mar frier für

bic fc&öne £elma bereitet ! — 2Jtit fyxänenbtn

SJlicfen fab (ie bep ben fc^malen§en(ferc^cnburd&

bie 35aumd(ie in* grepe &mau*, wenn bie 2Ror*
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genfonne aut ben gldnjenben gfat&en empor

flieg , unb aber bie boljen 25dume bie ndcjrtlic&ea

9?e&el wegräumten ; ober wenn ftcf> ber graue

2lbenb über bie (Segenb oerbreitete, unb nddjtlu

4>e ©cfjauer in ber tobtenflißen £Bilbni£ eip&er

gingen , bann (ianb £elma am gcnffer , unb fa$

bem toerbenben 9Jionbe ju , bejfen 25ilb fo f>eß in

ben 2Bogen ta#te; bann rang fte bie £dnbejum

Gimmel empor ; bann feufjte fte, unb fuc&fe oer*

gebenS auf tyrem fölaftofen Sager SRube* (Sine

qudfenbe £eere , eine burjlenbe ©e&nfu<f>t nagte

an iJjrem jugenbttdjen #er$en; fte fc&rteb ei ber

(judlenben (Sinfamfeit ju ; aber audj in ber ©e*

feßfd;aft t&rer 2J?drtcrinn , bie fte bo# fcer$lit£

liebte , farib fte feine SSefriebigung. ©ie wartete

oft fiunbentang am gcnjier , unb fa& na# ber

©ee &in , o&ne ba$ fw ft# fel&fl ju fagen wu£te,

aufwai ftebemt eigentlich warte; unb fo flojfen

£elma'$ Sage in fKHem Cammer unb ©e^nfucftf

ooruber, oJjne baf ein oor&e^fc&iffenber geafjn*

bet (jdtte, wie graufam auf einer ber Snfeln,

bie er oor ftd> Anliegen fal) , ein ret§enbe$2Rdba

<f;eti gefangen fty.
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£te Siebe bcfte^t ade*.

(Z&titet norbrodrfS hinauf bebnt ficfc ba« fr(le

£anb tief in bie <5ee herein , in einer £anbfpi$e,

£eima'$ Slufentbafte gerabe gegen über. <5o

wie bamabte ber gr6|?fe 2&eil ber ©eefnften einer

SMbni|? glicb, fo fab man aucfc bier nurSBalb«

bäume , bie ibre |lruppid)ten 2trme in ba$ 6ee*

waflTer berab ^dn^ert liegen : aber jwep Jagerei,

fen weiter lanbroarf* b»nein erboben ft# fünf
£ügel in jiemH^er Slnb&be nnb €ntfernung t>on

war SBatbung ; inWT $ern« fa& mannen 91a*

den bober Öebirge ; Sdcfo Me aitf ben@ebirgen
famen , unb bep anbalfenben Stegen , ober jur

grublingSjett ju ©trotnen anwürfen , befeu<$*

teten bie ®egenb ;jjier unb ba waren bie 98albung<tt

ausbauen , unb man fa£ entweber Triften »ott

beerben, wo oft bieglofe ber^irfen'bep ffibfem

Stbenbe tönte y ober man fa& £ntten jer(lreuf

liegen , oon frbblicben gamißen beroo&nf. Stuf

jeben biefer fünf $u&tl (lanb eine 2Surg , ein
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/leerer ©tf)np t>#r Seinben , ab« fein (Stfrecfen

fi'ir bie 3?ad;bafn TSrib Untertanen. Seblid)feit

unb SKenfcbenliebe fcpien bep bcn eigentpümem
birfer ©ßloffer rrbli* ju fepn; oor geraumer
Seit fcbon maren fie alle an einen» ©ebietber beim
gefallen , ber fi<b €ria) , £err ber fünf £ugel
nannte, »üb and; fünf Serge in feinem 2Bappfn
fuprte. Unter ipm würbe bie ©egenb natp 3R&g*
rid;feit »frftponerf. dt pftanjte ©arten unb
Slfleen ; ber «Siefen ber £ugel warb mit Beben
unb .Obfibaumen befept, unb überall fap man
©puren »on bcin ©efdmiacfe bc* gebietpenben

,£>errn. S>ie Unfertbanen , beren er nod) mefjre*

re an (td> taufte , bcnn bamapftf mar nocp bie

Seibeigrnfd;aft , befamen in feiner ©egenb ip'r«

9Bopnpld£e
, pfä unb alle* , ma* Äu iprer

2Ptrt(jfd)aft nöt&ia mar ; tbre Slbgaben roaren

.
ntdfiig, unb mürben nid)t umnenfcblict) erpreßt,

unt> fo (jciano f.cfi ba$ 2anb in einer glftcHitpeu

Sage. 2(l3 Grict) (larb , uberlief; er feinem ein*

iiaen ©öbne feine ßJüter , unb biefer €rbe tpar

Sirtwm , mit Dein mir bereit ndper befannt ge*

morben finb.

3trmin$ Jage »erftoffen in einer gln(flid><tt

3ugenb. atnfanai bef<t)äftigten ritterlicbe Xbattn
feine (Seele ; bep reifern Safrren mar ba$ ©lue*
feiner Untertanen feine greube. 2>a er nod)
fein 9Jl4bd;en na* feinem 2Bunfa)e gefunben &at-

tf , fo mar auc&non) uitff bie«iebe in feine 25ru(i

uigmzeo by Google



gefommen. 3>a fem £er$ , obwohl mutfaoll ge«

nug, ftch ju vert&eibtgen , bo$ jebe unn6tl>ige

©raufamfeit be$ £riege$ freute, fo verfiel er

auf bie gewöhnliche SBrfchdftigung ber bama&li=

flen 3eit, bieSagb: g6r(ie unb 2Bilb hatte er in

feinen 25eft$ungen genug, um biefe Seibenfehaft,

auch wenn fte bi$ jum ^<^(len ©ipfel gereichen

foßte , beliebigen $u fännen.

SBhrflich würbe auch nach unb nach bie

SagMuji feine fcerrföenbe Seibenfehaft. Sage

unb Staate |ireiffe Slrwin in graufer 2Bilbni£

umher , unb fpurte nach verborgenem 2Bilb : ein

Mi)cx voll mit Pfeilen hing über feinen Stftcfen

;

einen SBurffpief* fchwang feine £anb, unb an

ber (Seite hing fein furchtbarem ©chwert. ©o,
leicht gepanjert burchfireifte er Sudler unb glu*

ten, freute weber ben falten 3tachtwinb, noch

bie 3ief<hwerlichfetten ber raupen 2Bege: mit

QBenigem war er unb. feine 3>odfen gefättigt;

unb auc^ bieg SBenige »erließen fte freubig, wlnn

fte ein vorbei fliehenbeö SBilb erblitften.

<ti tvar an einem trüben ganj jur 3agb

tauglichen Sage, ali Slrwin (ich weiter, alä ge*

wörtlich, in bie 2JJilbnif vertiefte, ©chon ben

ganjen Jag über halt* er eine £irfchful> verfolgt,

fte bepnafce ereilt, unb abermahl au3 bem ®e*

(tchte verloren, bi$ enblich fein $ferb gan$ er*

mattet way* 8luch er föhlte ftch entfrdftet, unb
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fanf in« ©ra* unter ben ©chatten eine* Saume*
bin, ©#on bracb bie Slbenbbdmmerung herein

:

ei« teifer ©Plummer befiel t{m, al6 auf ein

gjtaf>t feine 2>ocfen laut anfeblugen. (Er fu&r

auf, unb faf> bie n<S&mlic£e jpirfcbfuf), bie et

fefcon ben ganjen Jag über »erfolgt f>atte , nun

aberma&l bureb* ©ebiifcb flreifen. 2>a er ft#

bereit« lieber etwa« er&ofjtt hatte , fo war au#
bie 25egierbe, boeb enblich, feine 2$eute ju er*

reiben, auf* neue in tljm ermaßt : er beftieg §a*

(lig fein 3Joj*, unb eilte bem QBilbe nach, lieber

£ngel unb ©traudjwerf flob e* : bie 3unge l)ieng .

fefcon weit tyxab au* bem geöffneten ©cf>lunbe;

hinter if>r famen W Socfen Taut beflenb , baf

bep jebegt 2one ba* €#0 erfebott, unb neue $0=

be*ang|l unb Schnelle in bie ©lieber be* geäng*

. fleten Xtyttti fuhren. £tnter ihnen ^er jagte

Sirrin auf feinem fchnaubenben • ©aule : fein

£aar ^atte ficb aufgelöst, unb flatterte in bie

fVeue 2uft; fürchterlich raffelten bie pfeife im Ä6*

eher, ©o fc^neU ba* SBilb war, fo warb e*

boch bfef SRabl bepnahe fcfjon erreicht/ al* (ich

auf ein ÜRahl außerhalb be* ©eflrducbe* bie ©ee

jeigte. Sie £irfcbfuh purste ficb in bie gruben,

um ©dvi£ am jenfettigen ©efiabe ju fueben. 2)a

jtanb nun ber erhifcte o^ne feine SJeufe

weiter oerfolgen ju "f6nnen : benn au* bem raft*

- lofen 25e(ireben be* Sffiilbe* , ftch in ben 2Bogen

bi* an* anbeve ©eflabc aufregt ju erhalten,
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tonnte er lauf bie liefe fdjliegcn , unb wie wenig

tä ratftfam fep, ft# mit bem $fcrbe in bie £lnt(>

ju wagen. . .

3nbe£ befa& er bo$ mit SBerwunberung bie

©egenb , bie ficfj l)ier oor feinen 23licfen öffnete.

Sie 3nfeln ber ©ee lagen oor tbm ba in ber

y>xaö)t be£ fommenben SlbenbS : nocf> glühten

bie Jfatfjen oon ber meicfjenben Sonne; bie grau

benebelten 2Jdume ragten in ber ©dmmerung in

maftlerifd&en ©ruppen empor. Strwin wupte n\6)t,

wie e$ i£m möglich war , no# nie in biefe ®e*

genben gefommen ju fepn: er mtmföte fte ge*

nauer burcfcfucben ju f6nnen. SBegen ber tiefen

Sobtenfiille , bie über bie ganje (Scene oerbreitet

war, glaubte er nicfrt, bap 9Renföen bie i&m

gegen über liegenben Snfetn bewohnen würben;
er fa& wofol mit angefirengten 25litfen etwa* au9

bem ©ebüfcfre ^eroorragen , o^ne jebod^ unter*

fc&etben ju f6nnen , ob e$ ein 2$urm / ober bloj?

ein bober helfen wäre, al$ er plöfclicb einen

SRaucb empor jieigen fab. 2)k$ war nun für

i&n ein fixerer 25ewei3 , baf fcter ÜRenfcben wof>*

nen mußten , bie |i# eben ein 9tacbtma&l bereite«

ten: er befcbtop alfo, fo balb aU m6glic£ oon

biefer ©egenb nähere Äunbfcbaft einjujie&n.

gür je|t mufte er freplicfc feine weitern $la$*

forfdfmngen aufgeben ; benn o&ne ©cjjiff hinüber

$u fommcn, war md;t miglicfj: er fefjrte alfo

mifmut&ig jurucf , o&ne aber barum feineu $or^
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fa$ ju dnbern. 3>a ei au* f*on $u fpdt war*

um eine 2$auernfcütte ju erreichen , unb er fu^

über swep Sagereifen oon fetner »urg entfernt

^atte / bef*fo£ er jwar in ber SBilbniß ju über*

na*ten, aber t>orj)cr no* ldng$ bem Ufer ju

Iufiwanbeln. ©r fam balb an einen (larfen

25a* , ber fi* frier mit lautem ®erduf*e jwi*

f*en gemeinen in bte 6ee ergo$; biefem 95a*e

folgte er langfam : an feinem ©ra$ret*en Ufer

weibete fein $ferb frinter ifrm frer. 3e mefrr er

na*ba*te, je wa$rf*einlt*er würbe ti ifrm,

bag biefer &a* einer oon jenen oielen ©ewdjfern

fep, wel*e, au$ bem ©ebirge l>er feine ©egenb

bur*|lrömten : er bef*lof* alfo : am folgenben

SKorgen biefe für tyn fo mistige ©ntbeefung fort*

jufefccn , unb fu*te (i* nun einen angenehmen

$la£ int SJu&e au« , welche au* nt*t fdumte

,

im ©elette US ©*lafe$ über feine ermatteten

©lieber ju fommen.

Äaum war no* ber borgen angebrochen

,

fo fe|te Slrwtn f*ou feinen 2Beg weiter fort €r

^atte ni*t falf* geraden ; er fam, obwohl f*on

fpdt in ber 3ta*t , in eine ©egenb , bie i&m be*

fannt unb nur eine Sagereife oon feiner 25urg ent*

legen war. 3n einer gif*erl>utte fefrrte er ein,

Der alte 2ftann , ber fte bewohnte , weinte oor

greube, feinen lieben gebiet^enben £errn, ben

erfoglei* erfannte, in feiner 23?of>nung$u feiern

Sttwin formte na* ber ©egenb an ber <5ee, b<-
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rett genauere 25eft#tigung er fi# oorgenommen

$atte; allein ber Sitte, ber (id^ nie weiter, a\i

fein SSater, ©roß* unb Urgroßoater ju fd^iffeit

»erlangt ^atte, wußte feinen 25ef$eii> ju geben,

Slrwin fragte , ob er einen bauer&aften Slawen

$abe, S)er älte bejahte ti, unb erbotf) fi# JU*

gleich , feinen £errn , wo er immer Ijin Verlan*

ge, ju fuhren: aber bieß war nicfrt nacf) Slrwin*

#lan; er wollte feine (Sntbedfungen allein t>or«

nehmen: bamit ifcm alfo be$ Sllten 2>ien|twHlig*

feit ni$t befd>werlic|> fallen möchte , föitfte er

ilm am anbern 3Jiorgen mit feinem $ferbe na#

feiner SJurg, wo er bem SJurgoogte melben foK*

U, baß er wegen feinet Slutfbleibentf unbeforgt

Weibe; er wolle in ein $aar Sagen wieber forn*

men : er felbfi aber behielt feine 2>ocfen bep ftcf>,

unb machte fiejj ben Slawen jurec&te;,

Site ber SWorgen berangebroc^en war , be«

(lieg Slrwin feinen &a£n , unb fubr läng* bem
0e(tabe Ijinab : aber fo fcfmeH er auc^ ba* Ku*

ber trieb, unb fo fjaflig ba$ ©4>iff bie rauften«

ben äBellen burcftfcjmitt , fo fab er bo# fd;onbie

Slbenbbämmerung £eran rütfen, o£ne bie <5*e

erreicht §u Ijaben. gnbli# , aW ftrf; ber §luß

feitw<$rt$ frümmte, unb ein biefeä Oebüfcfc, ba<

i&m btfljer bie 3tu#4>tWfreret fcatte, feitwdrt*

liegen blieb , falj er in einer nod> fleinen ©ntfer*

oung bie 3nfeln oor fief) liegen , bie fo fe$>r fei«

tu 9leugierbe gereift Ratten»
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2>ie ©aflfrep&eit , beren fein eigene* £erj

fd^ifl war, unb bie bamaljte allgemein ausgeübt

würbe, Heß feine 2Jeforgni|5 in feinem £erjen ©tatf

finben, fcfrmdljlicf) abgewiefen 5U werben, wenn er

Wittum 9$ewo&ner entbeefen fottte ; im ©egen*

t&eile, wenn biefe benno$ unbtwofjnt fepn fottte,

fjatte er ficf> mit etwa* wenigem 93orratf>e per*

fefjen. JBor ©ewalt glaubte er ft# bur# fetir

geübte* ©$wert unb bte Sreue feiner S)oefen

^inlängltcfc gefiebert, Sarum ruberte er getrofl

an bie n4<f>|le ber 3nfelu hinüber, fanb einen be-

quemen $la£ jum £anbeu , ban> ben 3tacjjen an

einen ©tamm fe(l , unb eilte la^bwärt*.

3>ie Snfel war flein , aber anmutig für

ben , ber au# in ben ungefünfielten ©d&önfKiten

ber _9latur 3lnmutl> $nUt : fjo$e Zäunen unb

$tcj>fen (ireeften ijjre Slrme weit fcerab , unb bret*

teten einen feperlic&en ©Ratten über ben mit

mannigfaltigen öqlräucfjen unb Kräutern bewarft

fenen ©rbboben au*. (Sine gewiffe ernjie ©titte,

bie &ier ^errfc^te / oerbreitete jene (Erhabenheit/

bie fid^ gew8$nli(f> bep bem Slnblicfe ber nacf>

unb naefj emfcblummernben SRatur unfrer Seele

bemeiflert, bie unfern ©ei(l bem (litten 3lac&ben«

fen, unb unfer £erj ben melanc&oltfcfcen (Smpfin*

bungen öffnet : nur feiten lifpelte noefj &ie unb

ba bur<f> bie Saumdfle ba* Stoitfc&ern eine« noef)

n\d>t eingefcblummerteu 23ogel* ; ber ftlberne

2Ronb (taub föon bleich am £immel, ba bie ©onnc
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aotfj faum i£re legten Strafen in bie £lu$en

oerfenft ^atle« 2>a$ Stiefeln einer .Quelle war

ba$ €rfie , wa$ Slrwintf Slufmerffamfeit an ft#

jog : er labte feinen getroefneten ©aumen ; bann

wollte er nocj> eine JÖJeile im ©ebüfcfce am Ufer

umber (Ireifen, jicfj einen bequemen £)rt jur 9{u*

fce au$fucf)en , unb ba$ weitere 3tac£forfcfcen bi*

jum folgenben ÜRorgen oerfebieben,

€r fam balb jenem ©ebdube ndber, bai er

dm jenfeitigen Ufer au$ bem ©ebufebe fceroor

ragen faf>, olme unterfebeiben 5U f6nnen, ob e*

ein gelfen ober ein oon 3Renfc^en erbauter Ifjurrn

fep* Slucb K$t waren feine Snmfel bureb nicbtS

gehoben ; benn e$ war ju bunfel, um biefen ©e*

genfianb genau unterfcjjciben 5 ir fönnen. Slrwin

ging ring^fjerum: bonfle bemooste £el$fleinc

ragten wo&l in runber ©e(?alt in bie £6{>e; aber

fein Eingang war ju enibedfen, wobureb man
in btefe$ ©ebdube , wenn e$ wirflub no4> ein*

war, £dtte fommen fönnen: bie runbc ©e(Ialt

fonnte alfo wo&l aueb ein bloge$ Slaturfpiel fepn.

£alb unmutig warf er ftcb unter biefen Reifen

*uf ben gratfreieben SJoben^in, an einer (Seite, wo
ex bureb ba$ autfgebroebene ©ebüföe einen frepen

«nblicf auf bie ©ee unb auf feinen Slawen fcatte,

Sie ©egenb würbe aümd&licb bunfler , unb biefe

2)unfelljeit oermefrrte bie SHJirfung be$ 2Ronbli(bt$,

welcjjetf nun in einen langen ©tretf mit ajiiltionen

oon bupfenben glimmten auf ber ©ee flimmerte.

\
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«twwtf $tti embfanb Up ber attgemeinen <3tiU

le eine fuße wrf)müff)tge gmpfinbung ; c$ wdre

tym lieb gewefen , wenn er feine ©efufjle einem

anbern 2Bcfen feiner 2trt f>dtte mitteilen f6nnen

;

unb bocf> freute er fi$ babep wieber feiner €in±

famjeit. — 2>o# eben je$t tönte eine £arfe über

if>m Jb fanft, wie ber 2»e(i&au# über blü&enbetr

9Jofen : *ine aRdb#en|timme begleitete tiefe Zh*

ne in ber angene^mflen SRelobte. 2Belc£e$ 2>a»

tnnreißenbe lag in ber Ueberrafd>ung , in ber lee*

ren 9Ronbnacf>t bidfe 26ne ju fjören ! ßine ange*

ne&me no# nie gefüllte empfinbung burifcfloß

Strwinö Stbcrrt ; fein JÖ$t Ijorcfjfe ; fein £erj

f4>lug leife ; feine Sruft atmete faum; feine

ganje <3eele ffolj $ur <5dngerinn auf.

3lrwüt rafte ftcfc tmpvt. „2Ber ift bief*

ftdc&tlic&e ©dngerinn/' fragte er ftc&felbfl, „bie

Wie burefj eine Saubernia^t in btefettt tmjugdng*

liefen gelfen fam? 3(1 fie eingemauert? gefan*

gen ? £> baß i# fie retten fönnte 1 2l# ! f6nnte

tc£ nur von ber £6f)e £crab i&re SHJorte t>er(le*

$en! S)er 2Binb, ber fi$ erhoben fjat, »ertreibt

ben ©cfwtt, baß er ju meinen £%en nicfjt f>erä&

fommen fann; — wie, wenn bu £ofcer $fnauf

ju fommen fucfctejl ? "

Sieben Slrwin (lanb, in feinem eigenen <3$af*

ten oerbunfelt, eine £albtaufenbjdfjrige (Sidje:

weit umber föattttt ifcr Saubwerf ; ifjr (Stamm
war ungebeuer , ein Sl(l oon t&r , bepnafje fo

V' '
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Mit, wie b*r 6fantm felb(t, roat bid>t an brf

$elfenmaufr hinauf geroacfcfro , gleich ali wollte

er bort/ netbifefj über ba$ Safepn be»S $$urme$,

ihn umwad;fen > unb mit feinen Steigen oot

ben Slugen ber $tenf#en orrbergen* änoin nmfc

te ni$t, ob tyn ba$ SRonbenÜcJjt Wenbete, ober

ob er n>irfU$ ein JicfrtcfKn oon oben burefj bf<

Sweige burcf>fcf)immrm fdfjc ; sufammengejagte

SEBettertoolfen umbülfort bert 2Ronb, unb ba#

£icf;tc&en blieb uuoemttft. 9tun war für Sirrin

nic£t$ gereifter > al$ bd£ btefe$ feltene ©ebdub*

&on einer unglficflid)en ©efangenen berooljnt nmr-

be, bie fcier if>re Seiben ber einfamen dlafyt

ftagte ; er wanb ficf> mit aller erbertfliefen 3Rft$*

ben (Stamm hinauf; gegen ber SWitte beffelbeit

war ba$ £tnauffommen leichter > weil ber S((f

gegen bie SRauer fdtfef £intief, aber er muft*

dud> be&utfamer fet)n , um niefct bur<# fein 05 c=

tdufcfc bte fjolbe ©dngerinn ju (IJren, Gr roar

in bem ©chatten be$ SJauuteä oerborgen ; aber

ba$ ajtäbcben fonnte er nun beutUd) am fteinert

genjier feljen , al$ ber SKonb roieber bureb biü

bu(lern SRebefn burefrbrac^ $8eld)t 9(nmut& ! rote

fcf>6n waKten t&rc aufgelWtfn £orfen um rfcrert

9?acfen unb ben frep roaffenben SJnfen fcer! 2lr*

win weibete fi$ an ifcrem 9tnblicfe; aber §xe
traurige SJtiene ritzte ifm: fie feufjte; ftc warf
einen, t^rdnenooffen SBHdP jum £immer &inaiif<

3e£t tieft fi# 2lrwtn fliegt rae&r; er fpra# Cetfe
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ätxi bem ©chatten be* Säumet berror : o!be

(Sdngerinn! bein traurige* Sieb bat meine 2Jru(t

mit unnennbarer SBebmutb erfüllt ; beine ©tim*

tne &6rt nur bie feuftye Stacht , unb fein £erj

ermtebert ba* ©efufrl beiner Jraurigfeit — o

baß e* mir oerg&nnt wäre , bir ndfjer ju fepn

,

btr ju fagen , baf id> beine Reiben mit empfanb,

obfe^on fte mir noeb unbefannt finb ! Sittre ntc^t

£olbe! icb bin fein »duber; i<$ bin »min, eilt

gürfl ootn jenfeittgen ©eflabe. SEBte ? bu wittfl

fliegen? SWdbien, frolbe* 2Rdb<$en ! b^e mieb!

fbnnteji bu fo graufam frpn % 3$ f>abe ntieb m
biefe unbefannte ©egenb verirrt. S> |ieb / wie

bie 2BoIfen eine* ©eroitter* über ba* SJlonben*

liebt Vertreiben ! ber 2Binb brauet unb jerruttet

meine £aare : mir 3rmen broben bie ©ebreefen

einer &ew\ttanad)t in einer tvhften ©egenb.

Stein , bepm £immel! bu fannft mieb nic^t fo

ber 2Butf> ber demente $rei* geben : mein

©eufjen über beine ©raufamfeit mürbe bieb 00m

<5d;Iafe auffi6ren ; unb roie mufte bir ju 9Diu tf>e

fepn , wenn ber Sonner febmetterte , unb bu

mußtefl bitb be* SBerirrten erinnern , ben bu in

biefem Ungemitter ojjne ©4>ti£ lie|e(l ? — .0 gib

mir bo$ nur einen fo Keinen SBinfel, wo tcb

mtcjMor ber Sldffe be* Siegen* febufcen fann !"

»ergeben* jeigte tym £elma bie ©efafrr,

wenn ibre Sluffeberinn im anbern ©emacbe er«

fragen würbe ; »ergeben* bafb fic : »rwin war

-
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bringender, ba er fa&> baf> nur i!jr Sftunb, un8

t\\d)t \t)v jum SDittletb gefiimmte* £erj i&m wi*

berfpracfr- Cr rurffe mit ©efa&r auf ben »e(Iert

nd&er: wdren (ie unter i$m gebrochen, er fcdtti

fiefr tue ©tirit an beit gelfen jerfebmettert. 6nb*

Ud) Hämmerte er frtf> an ben (Steinen be$ gen*

fier$ an , fömiegte ft# 3ufammen , urtb fam fo

in ^elma^ ©ema#; — £ier fanf er auf fein*

Änie : fprecfcen fonnte er aber ni#t ; benn je

ntef>r er i&re Steide fafr, je heftiger f<$tug fein

£erj, unb feine geengte SJrufl fonnte fic& faunt

Suft genug erahnten ; auefj £elma$ ^er j f$(ug

dng(tli$ : ßnbliifc ermannte fi$ itrtotn , er bat {>

fo bringenb um €ntfc{mfbigung > unb £elma ge«

tvd^rte tfjm gern (3c£u£ oor bem bereit einge*

broefcenen Ungewitten 3$ej)m <54>iutmer bet

SJampe, fem oon jebem ©ebanfen an Schlaf

>

fa&en fie nun bepfammen: £ctma erjdfclte bte

©raufamfeit t&reä 2Jater$ , unb bie Urfa$e>

warum fte , oerbannt oon aller menföftgen @e»

feUftfcaft fcier gletcßfam lebenb begraben fep; S>it

fcampe warf nur bujlern (Stimmer um ft$> ber,

&ep ben oon feieren ©cfcldgen begleiteten 2fli*

(en oerbunfeft warb ; ber 2Binb beulte; mitdngft«

lieber gurc^t brdngt (\d> je|t £elma immer nd*

$er ; Sttwin fanf in feine Änie , entbeef(e tyr bie

heftige Steigung feinet eblen £er$en ; £efata er*

rttfott / geflanb ifcm bap auty fte ij?m gewogetk

*
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fepn tbnnu , unb bafb fcfiworen fJcf> bepbe , ewi*

ge unjcrtrennlicbe ?iebe.

Unter f^etpen Äiiffen trennten fic fic^, aW bir

ÜJtorgenbämmernng fc^auf graute. Slrwin bat£,

tinb £elma willigte gern ein , fid> 6fter ju

fefjen , £elma t>erfrra$ , auf ber £6&c bc$ 21>ur*

me$ jeben ?lbrnb , wenn fte iJjren Safer niefct mit

Sla^rung ju erwarten f>ätfe, btirre Steifer w ju*

jimben , bamit bie glut&en jur $?a#t}eit oon ber

flamme erJeurptef würben; bann wotfte 9lrwrn

aflewa&l mit feinem Sttacfren frernber fommetr.

(Sie Ratten fid? unocrle£Ucf)e£ ©tittfdwcr*

gen geloot : aber af4 3lrwin weg war, nnb halb

barauf bic forgfalrige 3mme f;erein trat, unt

3U fefjen, ob f(jre fydma bep bem ©türme, ber

bie $lad)t &inbur$ gewntfjef £atte, boeb wcf)t

geruht fcabe, fanb fie ba$ 2Rabd;en mit bleiben

SUJangen unb fcfjlafoerfcftwollenen 9lugen auf t>

rem SJette liegen. Sroar wollte biefe ben ©türm

«1$ ben Örunb if)re3 2Bacf)en$ angeben ; aber bie

3tfte , bie jebe $alte be$ £erjen$ if)re$ Sögfing*

fannte, lief ftd> fo letd;t nicfjt t<$ufcf>en: audj

blieben tbr bic leifen ©enfjer ni#t oerborgen,

bie je juweilen au$ bem (^wertmäßigen

fett be$ 2Jl<Jbd;en£ famen; Fur$, (le wußte ba#

©ef>eimnrg , ba$ o£ne(jtn ba£ ffeine £erjd;ett

• ju jrrfprengcn brof)fe, balb abjtilocfeiu ^nbeffen;

febabete biefc ®efrf;w<S£igFeif benJiebenben tüQti,

fonbern nüftc t&ncn vielmehr; benn bie 2i(te, bir

V
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*Ut& wüte, tvaä ihrer <&elma lieb war, half

ttoc^ au$ ©triefen eine Seiter jufammen fnüpfen,

bamit Slrwin nicht allemahl ba$ gefahrvolle Saum«
fletterti wagen burfte; ein (Sinfatt, für ben ihr

£elma mit wahrer 3nbrun(l um ben $al$ fiel.

©o wie ber ©rei$ langfam unb tangfam

an feinem Änotenfiabe einher fcfjlcicht , unb ber

Süngling ungebulbig an feiner Seite na# beffeti

©<£necfengange feine fcfmellern ©dritte jähmeti

muß, fo läflig wanbelten auch für Slrwin bie

langfamen ©tymben f> t n , bie er ohne £elma $u*

traute. 2lu$ überfiel tljn bie 2>eforgniß; ob Um
#elma wirflid; fo liebe , wie fie ihm beteuerte,

2113 (i4> nun in ben ©chatten ber 3la#t ein leid>

ter ©djimmer oom Sturme er!)öb, unb immer

größer unb größer mürbe , bii enblich eine fyctlt

@lutf> aufflammte, fprang 3lrwin mit Aajligfeit
<

in feinen 3Zad)cn , unb eilte bem jrnfeitigen

Ufer ju.

3ta# einiger 3eit überrebete Slrwin feine

©eltebte , ft# auf ewig mit t(jm ju »erbinben

;

um fo weniger, fagte er: mürbe ihr 93ater je

ihr 93ünbntß trennen fönnen, @r braute einen

«Priejler oon feinem ©ebiet^e mit jtcfc / f*

heilige SJerfchwiegenhett anempfohlen hatten unb

fo würbe £elma burd; fjeilige unauflösliche SBan?

be mit i^m oereiniget.

9Ronbcn oerfloffen feit biefer 2>erbinbung,

feährenb- melier 3eft Slrwin uod; gar nict?t in
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frin* «urg jurürf gefefrrt war; beim wie Uttt
fr ficb auf mehrere Jage oon feiner geliebten öaf-
tinn trennen Finnen ? 2Benn ti tf)m an Sebent
piftefn gebra<£, fefriffte er ju beut alten $tföer

hinauf, welcM gemetnlicb aller bre^ Sage ge«

f$a$; benn bann tntfpte er ofrne$in ben Jfrurm

inetben , weil er ^elfma'l SJater ju furzten bat*

it. JItebenbep lag er ber Sagb ob ; unb fa war

ft pifc&en jjpep 2etbenfcbaften gereift, bie t£n

aDe$ Uibrige oergeffen liefen,
'

4

(Semeftigltcb bann , wenn wit am ft$erf!en

ju. fepn glauben , trifft uni bte £anb be$ U n

-

glücfe^ / unb meinen* fallen bie ©treibe' wieben?

Wit auf ben , ber einmal unter tfrrc ©eifel

fomntf.
' '

(Seit ber geraumen Seit , baf unfre Sieben*

ben ft$ tdgltcf) fa^en 7 Ratten tn bem &tbicx

#e3lrwin« fowobl, alt Up bett 2iebenben fefbfl,

unb ni$t tntnber bep £elma'£ Sater merfmür*

irge JBerinberungen sugetragen , bie ftcfl nun aU

U na4> unb nad) , leiber hid)t ju ben SBeflen un*

3

ber ar#in, noi# £*lma batten feit biefer Seit

baran ! gebaut , wie unbebülflieb tfrre 2age für

bie Sufunft fep, unb ob ti benn nidbf in »r«

win* SRacbt fldnb* / fte auf ein Wlafyl aU4 fyten

Äerfer ju retten ;* benn feit bem Anfange tfcrer «tri

be war i&nen biefer JOrt fb angenehm geworben
*U er ber defangenen ^elma ebeqiabfc oerf>af&t

* Digitize



war, aber nun jeigte ficb bte SKotfcroenbigfeit,

auf aenbewng t^rer Sage ju benfen. arwin$

©attinn füllte ftcb 2ttutter , unb oertraute ifjrer

amme enblicfc tyre bebenflicjje 2age, 2Bp* war

nun ju tjmn? arwin, oon Jreube unb SBeforg*

ntp juglei# ergriffen , tonnte fernen anbern 9tat$,

- äte ©attinn unb amme jugleicfj auf feinfn 3la«

<f>en na# feinen ©cfrttfiWn &u entfuhren; aHem
bie alte (teilte i&m fefcr flug t>or , ba$ SJotftmg

balb ben Äqub feiner Softer erfahren , ben Ädu«

ber auSfpfiren , unb bann mit einer SRa^e über

tfjn Verfallen würbe, wef^er ärwtn ni^nnber«

fielen f6nnte : queb bejeigte £elma einen abfäeu

tot Sluttwgiepen , unb woHte ni$t ju bem $fa*

<be %e$ 2toter* anlafl deben. ©o<j> biefen ®*un*

ben mi# ber mutf)t>oKe Slrroin ef>er, bene»

beren anrate, unb man fam enblt<j> uberein, ba$

er eine ®efanbtftbaft an Körting funben , unb

um feine Softer anhalten foUe : unb" wdre bann

ber Site bur<b niebt* ju ber gewftnfcbten CEinwil*

figung $u bewegen , fo fep e$ immer tio# Seit ju

gewaltfamen «ntfcblüfTen , unb jur »efanntma* '

#ung i$rer bereit* gegebenen SBerbinbun&

I
• 1
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23t«m$ Stapittl

2Jerfolgungeti bon allen (Seiten.

t *

i* Siebenben a^nbetcn ntc^f , wie fefjr gerar*

bc um btefe 3eit ber alte Körting im ©ebrange

war; bic 2Jorf>erfagung 9luna$ ging einc62$tsf*

in Erfüllung : feine uner&6rte .©raufamfeit unb

feine ju fügten SRduberepen Kütten aöe ßblea

um&er wtber ifrn aufgebraßt, unb aU S6nig

SBalbemar ber (Srfie bie aflein&errfcfcaft in S>&*

nemarf er&ielt , unb bie &eftig(len Unruhen gefüllt

fcatte , gab er tfrren Ritten ©efjor , unb 50g fett ft

wieber 9fOtting au& 5)iefer oerlor ein ©ut um ba$

anberc; unb gerabc )u ber Seit, al$ Srwin eine

@efanbtf4>aft an i&u fefnefen wollte, war erent*

fcfclofien, feine locfrter abju$oj)len, unb mit i&r

ju entfliegen, Snbeg machte bie eintretenbe rau*

!>ere 3a^r^jeit ben Siebenben bie mögliche eile

nöt&ig ; e$ würbe föon gefd&rliß , bie unru*

$iae ©ee $u burßfcfriffen , unb nur mit ©efa&r

»on ber einen, unb SobeSangft »<m bezaubern
<5eife fa&en fie fic£.
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Qg war an einem bft|iem nebligen £erb(l*

läge, als Sirrin ebenfalls im ©ebüföe tag, um
auf bie auffieigenbe glamme ju warfen, obfdjou

er wenig £ojfnung f>atte, baj* it;n bieg SJtabl

feine £elma rufen werbe; benn er fannte i(>re

25eforgnig für t&n : au# war bie Keife wirflief;

flefa&rooll. (Sin heftiger SEBinb fc^nitt pon 3?or*

ben &er; bie SBdume räufelten gleich laut mit

ben empörten 2Bogen , bie fidb ^ocf> auftürmten

unb brausten; fein ÜRonbenfirafcl , fein 2id;t eU

neS einjelnen ©fernes brang buref) bie raben*

fcfcwarje ginjlernifi, S)ie arme £elma fafc mit

3ittern jum trüben £immel hinauf; il>r £erj

f#lug fo angjttitfc na# tyrem ©eliebten : fie t)aU

U i&m fp piet ju fagen gehabt , unb nun foilte

fte ibn eine lange dUdjt unb aberma^l einen lau*

gen Sag nx$t feiern — „ffinb, Ätob ! " rief bie

Simmc ; „freute i\l eS nichts mit (Surer 3ufam«

menfunft; ber arme iSWann würbe bem' ©türme

niebt wiber|iel>en finnen. " ^elma feufjte; fie

ging auf ben 2&urm hinauf, um boef) wenige

flenS nur im £inüberbltcfen natf> BrwinS ©egenb

Erleichterung ju füllen — fte wollte wieber ju*

rücf fefrren; fie j&gerte, unb ließ enblic^ bo#

bie locfenbe glamme empor lobern.
'

Srmin fa& baS 3eicf>en : t&n fc&recfte weber

ter SDSetterfiern , noc& bie braufenben Slut&en;

er bejlieg feinen Staden. 2Belc$eS SBageflücf

!

bie SBogen brausten; bie SBtnbe beulten; bie

i
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flamme mar bunfel t>om (rrgffriebfttftt SRaucfce

;

ber fccfttge 2Binb faßte balb bie bunnen SBrdnbe;

fte jerfloben Ijerab auf ben ©rbboben , unb feine

Jiic&te fieberte me&r Slrwin* ga&rt. S)er SBinb

bre&te ben Slawen im Äreife , fc&fag i&n an einen

geffen , unb ba$ bfinne $a$r$eug jerfplitfertt.

€in bunne$ 35ret ^atte Slrmin noc£ erfjaföt ; auf

tiefem fdmpfte er mit ben ftftrmenbeu Giemen*

len: Slnfirengung , unb felb(l ber &eftige 2Binb,

ber tytvo&xti me&te , trieben if>n triebet $uritcf

<m fein Ufer , ba$ er enbli# na<f> taufenb ftufy*

Jofen 95emu£ungen / unb immer t>on ben 2Bogen

lieber juritcfgetrieben , bennoefj erreichte. Sfect

DoBer greube fprangen if>m frier feine $mep S>o*

den entgegen, welche t>or ifrm föon ba$ Ufer er*

reicht fratten. ©ntfrdftet fanf er jufammen, lag

in Xtynmacbt bafrin , unb nur erft gegen üftitter*

tioc^t ermannte er ftcf> roieber, als er tfcjj t>on

einer faffen fn6#ernen SWenfdjenfranb ergriffen

füfjlte. gr föfog bie »ugen auf : ber ©4>ein

einer Sarape blenbeteifrn. „5Ber i|l frierV rief

Slwin , unb fufrr auf; — £err ! mein Ke*

ler gebietfrenber £err ! " rief eine ifrm befannte

©timmc; „nun will icfr geriv (lerben , ba icf> nur

€ucfr roieber gefunben frabe." ®* mar ber alte

$ifcfrer , bep bem »rroin fefron feit 2Jtonatfren fei*

nen 9Runbt>orratfr gefrofrlt fratte. 2>er »Ite fonn*

tc laum fpreefren, fo matt war er ; bergroft unb
t>ie 3tdff« , bie er auf bem 3Bege friefrer unter
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fcdujtgem Äegeu erbulben mußte , ttfö&tttttm

tfrn wie gieberföauer : er mufte ftcfc nieberfe&en,

„aber um £immel$ willen," rief arwin! „al-

ler, wa* bringt bi# $te&er?" — £err!"

flammelte ber jtlfernbe alte, „wel#e augft ! wel*

*e @ef4$r!*Sine ganje (Sturtbe fu#e i# Suc£

föon £ier am ®e(iabe, 3* wäre jufammen ge*

funfen , wenn td) gurfj m$t batb gefunben fcdtte;

»nb ba er(i glaubte icf> Su* tobt : au* mfift%x
WirfIi* in ©efa&r gewefen fepn, weil 3b* gan$

Wtjmdgt fepb. — ! welche« Unglucf folgt

Su<f> »on allen Seiten auf benrguge na*! du
laubt mir nur, bat i$ mi# erfjofjle; benn meine

S^rdnett fcinbern mitjj ju reben." Sei bauerte

lange, e&e ber alte metter fyrecfcen fonnte. „3&t

wipt/r &ob er oon neuem an , „baßt$iia$ Suer

SJurg flehen muffe , um bem SBurgoogfe ju m et*

ben , er mfrge (Sure* ausbleibend wegen unbeforgt

fepu; in ein paar Sagen würbet 3$* wieberfonu

men : aber a* 1 3b* liefet Sucb SRonatbe ^ttt*

bur* ni*t fe&en. 3* burfte ni*t fagen , wo*

f)in 3&* gegangen wäret; unb fo würben Sure

Untertanen ganj fleinmüt&ig über Suren 58er*

luff . <Seit langer Seit (am \d> ni*t wieber in

Sure 25urg ; unb aW ti oorgefiern oon ungefähr

gef*a^ , erfuhr t$ traurige SJerdnberungen , bi*

\d> foglei* Su<& ju entbeefen eilte, Sie traurige

©timmung Surer Untertanen benote ber treii«

teje 95urgopgt ju Surem 93erberfcen ; er fprengte
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#uren Job au$ : einer (Surer 25afkjlen , Jungar,

bemächtigte fid> mit £ulfe beä 2$er*dt&er$ <£urer

fe|te(len 2$urg, unb fo werben nun gute ftf;önen

©eftlbe t>ermü|let : benn bie , welche e$ reblidj

mit 6u<h meinten , griffen jn ben 2Baffen ; 2Ui*

berc fuefren fic^ burefj 3taub gleich Jungarn empor

ju Urningen ; unb fo wirb überall S5Iut vergoß

fen, X) £err ! 3h* burftet (Such nur jeigen

,

tmb »tele mürben (Such julaufen , unb bie 23er?

rdtjjer befirafen Iftift*."

Slrmtn (ianb wie oerfteinert bei; ber ©rjdh*

Jung be$ alten Sifcfcrf. Gr fah roofrl ein, baf

b«er jebe oerfdumte ©tunbe gefahrvoll werben

fonnte; boch fchmanfte er, wenn er an £elma

gebaute, bie er nun melleicfjt mehrere Sage nicht

fe&en follte : aber feine SJernunft fiegte über feine

£eibeuf<haft , unb er befchloj, fogleich nach 23e*

flrafung ber SJerrdther an £elma*$ 93ater,$u

fenbem Stachbem ber alte gifcher ausgeruht %<xU

tt, traten bepbc ben 3Beg nach fetner £ütte an/

9lber wie heftig mußte in £elma'$ SJufen

ber ©chmerj w&fytn, alt (ie vergeben* in Slngjt

eine Stacht burchwatfjt hatte, am antern Witte

gen auf bie Spifyt be$ fyuxmi (lieg , über bie

noch unruhige ©ee hmbQcftt , unb Srumer —
irnmer oon SlrwinS Stachen am Ufer jerftreut,

ober noch in ben SBelleu fchwimmenb fanb ! 2Jlit

leblofen »ugen fah fte in bie Sßogen hin, bic

»rroin* »antcl, ber an einem SBretc hangen g?»
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blieben mar, gfetd;fam $um £cbne t>or tyren Situ

gen fcin unb Vertrieben — fte erfnnnte ben SRan*

tel if>re$ beliebten , fiief? einen lauten ©cfcrri)

anS , unb fanf oljne Setvußtfepn jufammen. 2>ie

23etmtbungen if>rer Staune brachen (ie nur 5U neu*

rn Sfdgen jnrticF,

S)odh mir menben mi$ mieber flu Slrmirr.

Sn ber Spxxttt be$ $tfcf)er$ (larfte er feine ermaN

teten ©lieber mit QEein unb ettvaä wenigen Schlaf

;

bann fe§te et feinen 3Beg fogfeicb na* feiner

Sarg fort. Gr liejji ftd) twn niemanb begleiten:

ftberrafAen wollte er bie 9Jerrdtf)er , unb fte mit

eigener $aufl ju^tigen. Sfac^e fechte in feiner

25rufi: er fafc (>ier unb ba verbrannte £ütten,

ein Senfma^f von ber jugellofen 2£ut& ber gm*
pörer , unb er gelobte , fte fttrcfjterlicf) ju flrafen.

€r(i gegen Slbenb fam er in bie ©egenb , mo fei*

ne liebfle SBurg fianb , bie nocb t>on feinem 2Ja*

ter ber ber €rid;$(tein genannt mürbe: fie mar

bie feflcfle unter 3lrmin* fftnf 25ergfe|Ien, unb

nun ber fflBofjnort Sungar* , be$ SBerrdt&erS,

21 Ii ft# Srmin bem gufe be* Sergej nabele,

faf> er oben bie ©die beleuchtet; Srompeten unb

^aufenfcball tönte in feine 4?&ren $erab. „£a,
bie Serrdtf) er ! " fc^ric er; „mirbeft, i&r $au*

fen ! jaucfcjt , i£r ©Surfen ! i# wifl (£u$ fo

fcfcneflicfce 9fa#e baju bonnern, bag (Sud; bie

£tyren gellen foflen/' $efttg rif er an ber @lo*

cfe: man fragte, mer fo ungeflitm eintoj? fou
>
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bttt A „&tt Stdcfrer »er »errdtfrere* ;" Hef »r*

teilt/ uitb mit einem lautem (5c£rep fuf>r ber

2&prwd$ter jurüdf , al« er »rwin* ®e(Ialt er*

Kannte , unb feinen ©chatten ju fefjcn glaubte.

2>a$ ©erüc^t , Sirruin^ ©ei(l wanble auger&al&

ber S5urg / oerbreitete fi rf) balb , o&ne ba£ e* nur

jemanb wagte, fyutui ju Miefen/ btä jü beti

£>&ren Xttngar* > ,ber eben unter Srompetcu«

fcfmtl ben golbenen SJec&er in bie $6$e bob;

er erblafte , jtanb auf , unb eilte frinau* an

bie Sugbritdfe , wo Slrwiu in größter Unge*

bulb auf Slieberlaffung berfelben wartete. Sun*

gar erfannte tyn / unb rief i&m mit berflefffer

©timme ju : „£> £err ! unfer Öebiet&er lungar

wtB nicj>« oon €ucb wiffen : er fagt , 3£r wäret

f$on lingfl ein Kaub be$ 2obe$ geworben. 2)o$

bir »erlangen »tele na# €u#> o&ne 6u# frier

einladen ju f6nnen ; benn wir finb o&ne 9Cnftt|*

rer wiber £ungar$ Statte ju f$ma$ : wenn 3$r

aber wollt > fo umgebet bie Surg : ruefwäxtä bep

ben oerfaHerten Ruinen wollen wir (Sucfr eine 2ei*

ier fcinab taffeti > unb bann unter (Eurer Snfu$*

rung bie SBerrdt&er uberfallen, ©epb i&r bewaff*

net?" — >,3a, mit einem Schwerte/ antwor*

UU-Jrtv ju forglofe 3lrwin." — „9lun gut! fo

toollen ntfr gleich mehrere SBaffen für ®tfcjj mit*

bringen/"

3lun entfernte ftcb Sungar , unb »rwtn um«

hing bie SBurg. €r fam iu ben Ruinen / biem
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einer eingegangenen SRauer $ier lagen: ialb bar*

auf liep man eine Seiter über bie fco&e SRauer
'

f>inab — er Heuerte pinauf , bann roieber I)inat>

in ba$ Snnere ber Burg, unb (tanb fd)on anbem
legten öpr offen, all er ftd> y[&|iicf> von jivep

SJldnnern ergriffen fu&lfe. »ergeben« war fein

©trduben: man trug i&n fori, rif ejne;etferne

Sb«if auf , ging mit «bm tiefe etufen b«n«b

,

piep ben 3lrmen in ein buffre* ©ewolbe, unb
fc&ob b«(iig »on äugen ben Stiegel w. 3)a lag

er nun betäubt oon SButb / <5a)merj unb SJer«

jmeiflung. £dtte »min eine fo f<$dnblin)e 2Jer.

rdtfrerep »ermüdet , er frdtte fia) t»on smepen ni($t

fo leia)t uberminben laffen : aber er glaubte in

greunbeSarme ju fommen, unb fa$ fi# plo$lin)

oon rudfrodrtf ergriffen.
"

Siefe bepben 3Jerrdtp>r waren niemanb an*
bero\ at* Sungar unb fein ©ebulfe, ber 25urg*

»ogt. Seiner o*n ben Äne^ten batte t^re Zi>at

bemerfen f&nnen : mit teuflifd)er greube Aber ib«

ren gelungenen ©treia) febrten fit roieber jur 2a=
fei jurütf. 9lun glaubten (ie ftcfr von jeber SJer*

folgung «min« fta)er; »demabl, wenn bie

SKitternatb^ltunbe ^eranrudfte > unb alle* im
<5a)loffe (iiße geworben war> fölid) ber 95urg*

*

»ogt mit einem Äruge 2Baffer unb mit 95rot über

ben ©a)lpfbof in ben £intertpeil ber SJurg > bei*

feiten jemanb betrat; benn ti ging bie 6age>
bap bort jur 3fa<pt$(iunbe ©efpenficr $aw<ni

#. . .
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litte ©aele , bte ftcf> t>on Watet jum ©o&ne ttr*

tttxM fcaffe, unb von Slflen geglaubt mürbe, oft*

nebaß einer je ton ber 2£af>r!)cif überjeugt ge*

morben märe. Ueber ©cfcutt unb empor grmad)*

fette* ©trau^merf mußte man bte ju bcm 2bur*

me, mo »rmin gefangen tag; unb ba mürbe if>m

bann bte fparfame Sla&rung von feinem 23errd«

tfcer in einer SEBtnbe fcinab gelajfen.

3)er 8lrme! wie fefcr mußte fein £erj UU
ben , roenn er bie ptöfcficfle Senbentng feine*

©djicffal* , ja , menn er ba* ©4>tcffal fetner

£elma bebaute! — 9Jlußte fie i&m ni#t al* et*

nem Ireulofen fluten , meil e* nur ju wa&r*

f(beinltc(> war, baß er fie eben je$t, ba fte fetner

£ülfe am meiflen beburffe, wlaffcn babe. —
2)ieß maren ©ebanfen , bie fein Snnerfie* er*

fcfwtterten; unb &U13U fam nod) bte ungefunbe

SMffe be* ©emölbe* : bie feuchte anfiecfenbe <£rb*

Iuft , unb e* mar nicf>t anber* möglich , aW baß

«min in eine t&btlid)e Äranffjeit fallen mußte,

2)icß mar auc£ ber 2Bunfc£ fetner Reiniger , bte

e* bo# ni#t magten , felb(I £anb an t&n ju le*

gen. Äein 2lr$enei>mtttel mürbe t&m gereift ; er

ftymac&tete im Slenbe öafjtn , unb nur bte 9?a(ur

felbfi balf ftcj>, unb beftegte ben Job, bejfengit*

tige il>n fcfjon unme^Wn : aber feine Äräfte ma*

ren meg; fein m<fnnli# fc£6ne* ©eftefcf gfid? einer

Seiche; faum baß noc^ bte gelbe £aut bie ©e*
keine jufammen \\t\U
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©o oerjlricfjen otrte Sßoc^en , o$ne bap ftdj

fein ©cfcicffal dnberte: laute Älagfn ftoffen über

feinen 3Runb, unb wenn er ermattet in (tifler SJe*

trübnij? baljin fan!, war feine <£r£ohlung, feine

@efellfc£aft — eine Spinne. — 3n «wer 6cfe

US @emölbe$ hatte fte i(jr 3le£ gcfpannt, wt>

faum eine Sdmmerung oort bem ©onnenli(fcte

hinein fcfreinen fonnte ; "bort lauerte fte auf 9Jiiu

tfen. Strwin , ber balb mit ihr oertraut gewor*

ben war , fing ihr Snfecten , unb baö gefeHige

2^ierc^en fpann ftd> ju ihm ^erab, nahm bie

33eute in ihren gaben fe|t, unb eilte wteber tfc

rem 9Bo(jnorte }U- Sange wd^rte biefe traurige

Unterhaltung , bi» auf ein 2fla&l bie (Spinne

ni#t wieber fam ; |le mugte ficf> irgenbroo oer*

laufen haben.

@anj ohne Gtmemftaft mit einem tr6(Ien*

ben SBefen (lieg nun 2lrwin$ JBerjwetftung atjfS

f>öch(le; er fu#tc rafenb bie 3Jlauern |ft jerreigen,

um ftcfc einen &u$weg ju oerföaffen : enbli#

glaubte er eine £aUtf)ure oben im ©ew&lbe ju

entbeefen. (Er fltmmte an aufgebrochenen ©tet*

nen hinauf, jiämmte (td) mit ben ©cfmUern att

,

hob bie 2&ur in bie $tye , unb ba$ £age$licht

fiel in fein ©ew&lbe. 3Rit unbef^reiblic^er 9Rfthe

mar er herauf gefroren: bie frtfef>ere £uft, bie

ungewohnte üid)tc , altei bief betäubte ihn, unb

er brauste lange bis er (i# wieber erhohlen

fonnte. 6r fah fttfj an ber innern Jreppe be$

3ma, «
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fyutmtt, eilte $mauf, unb formte oon ba au«

in* $repe, unb über bie ganje SBurg fehen; aber

entfommen fonnte er nicht ; bie fleinen genfler

waren mit cifernen ©tdben perfehen; unb felb(l

al* e* ihm enblicfc gelang , auf ben äußern Um*

gang be* X^urme* $u fommen, fo mar nocf; fei«

ne gfocht oon ber £&(je herab, ohne £eiter obet

©triefe möglich ; ber ©ingang felb(t war mit

jwep Ifmren oon aufen oerfchloffen. Sange —
lange labte er (ich an bem 9tnbltcf c ber eben un<

tergehenben ©onne , bereu ©trafen fchon fo

fange für ihm nicht geleuchtet hatten ; aber auef;

bie 95eburfniffe be* 2Ragen* erwarten in ihm:

bccf> tpar if;m unmöglich , wieber in fein ©e*

w&lbe ^inab ju gehen. Cr befchlog, bie Stacht

hier in ber reinen Suft jujubringen.

2Rit erfler grühe trieb ihn ba« 25eburfni£

bei junger* , bennoch 2B*8 in fein ©ew6k -

fie wieber juruef $u machen* ©r b^iieg fein trau*

rige* ©efängnig , fanb ba* $inab gelaffene 2Baf*

fer unb 2*rot , unb räumte ha(iig feinen öorrath

in bie ^ohe hinauf: hi« labte er fich, unb fa^r

emfifl umher, ob benn fein 2Beg jur Rettung fep;

aber pergeben*, 2lm anbern 2Rorgen, al* fchon

fein 93orrath bepnahe gans oerjehrt war, fiel e*

ihm er(l ein, baß er ben leeren Ärug ge(lem

»benb* hitte in, bie SBinbe (letten foUen. —
©a>redU<he ©ebanfen befielen ihn; er eilte m '

feiuöewMbe, unb fanb jwar Sörot, aber fein
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©Jaffa* ttte$r, «m fomntenben Sttenbe lief ft$

bie 2Bmbe gar nicfct rotcber fcinab : ber Surgpogt

glaubte ben ©efangenen enbli# lobt, unb feine

* näcbtlicbe 9Rübe txfpatU

»rttrin fab nun eine ftyrecfltdje Sufunft fror

jjcb : er rodr fparfamer mit beut legten 25rote

unb mH bem wenigen SÄegenwaffer , böf* er oben

in ©teinri|efl (leben fanb; er mufte auf batbigc

SJettung finnen , aber t>erfd;mac|>ten, «SPenn er

einen Äne<bt in ben n>eitl<Suftigen ©tblo$b6fen

ge&enfa^, nrinfteer; aber nientanb lief fid> tu

toai nterfen : man faf> roofcl beutiid; feine bleibe

@e(laU; aber bie berufene ©eg?nb betrat nie*

manb , unb jeber f^ielte nur furc^tfam (jin Mi)

2lrroin$ @ei(l, ber, fpte ti nun allgemein fnef

,

auf bem ©efpeuflert&urme ural)erivanble, 2>eS

8tacbt$ , wenn afte$ flide roat, febrie SIrttNrt,

ba£ mani&n weit untrer börte ; aber niemdnb fam:

>enn jeber , tt>et<ber tyn f<£repen fcörte , fruttte

ficb tief in fein Äuflfen , um nid>t$ me£r oprt bem

Reuten be$ (»efpenfle* ju pernebmen,

©o »erflricbcn brep Sage , unb Strrotn be*

teitete ft# febon ju feinem Sobe, — 6r fyatttUu

ne Sta&rung tite&r — jum legten SRafcle (Ircngte

tt bep Jage feine Stimme an , alö er einen al

ten Snecfrt in ben 6ben £of fomroen fafr, ben er

gut alä einen rrbltd;en 2>tener fonnte. S)er Site

fttcfrte Ärdufer unter ben manigfaltigen ^fknjen,

bie l)ier unter bem ©teinwerfe roucfcfen : Sinvin

«
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rief feinen Stammen; ber Sitte t>6r(e biefen Äuf,

ber ganj leife oon ber £öhe herab tarn, fah bin*

auf, uub Slrwin rang bie £änbe. 2)er Änecht

fefmuberte, unb äuperte gurd;t, — 3e$t würbe m
bem armen ©efangenen er(l begreiflich , baf> man

i[;n für ein @efpen(t galten muffe : er riß feine

2RÜ£e oomÄopfe, legte feine £al£fette hinein,

unb warf fte in ben £of — ber Änecht (larrte

hinauf, ging enblich jagenb hin , unb betrachtete

bie Seite unb 9Rü£e. S)ie erjtere erfannte er ; er

glaubte ftiblich , bap biefe ©rfcheinung mehr aUf

ein ©efpenfi fepn muffe : noch ein SKa^l rang

Slrwin bie £<$nbe , unb batf) um 3laf>rung —
ber Änecht eilte fort.

<3o rutfte ber Slbenb fyran , ohne ba$ fein

fchmacbtenbeS 2luge £ülfe fommen faf>. <£$ wur*

be bunfel, unb in biefer ©egenb ber SJurg aHe£

' 6be: enblich fchwanfte ein Sichren burch ba$

Steinwerf hinüber — ber alte Änecht fam mit

einem 2$unb ©chluffel, öffnete bie 2hure, unb

polterte enbit d; bie Stiege hinauf ; bepm Sd; eine

ber Sampe fah er 2lrwin an bie 2Rauer gelernt

ftfcen, f#on mehr tobt al$ lebenb,— „3lrwin!"

rief er; „Slrwin, mein £err! fepb S&r.e* wirf*

lic^ ?" _ y/3t(h nur (Einen Sropfen 5EßajTer l"

icf>ste biefer, 3>er Änecht erfannte feine ©timme

;

er hatte einen Ärug 2Bein mitgebracht: Slrmtit

erholte fich wieber , unb ber 2llte fanf ihm wei*

nenb ju gügen. 3>er ausgehungerte fonnte feine .•
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Jljrdnen nicfjt bemerfen. <£r foberte nun ju ejfen

:

fcftfwfcjenb triefe i&m fein Erretter oon bem mit*

gebrauten 2$rofe — unb na# unb nad) gewann

jener enblicf> fo »fei Äraft, bem 9(lten fein gan*

je$ UngrftdF ju erjäfclen. — 3>iefer weinte wie

ein Äinb. &rwin oerlangte au$ bem Sfjurme ge*

bracht ju werben. £)bwo$l t$ gefa&roott war,

riet& ber Sllfe bo# , ntc^t lange in ber 23urg

aufju&alten , fonbern in ein anbere$ ©c^lof ju

eilen, wo^in er Um bringen wolle, weil er ben

©afleHan al$ einen biebem SJlann fenne, ber

ft$ gern erbieten würbe, ftd> wieber 2ungarn

|u rufien. — „#ier," fagte er, „wo Sungar

frtbfl mofrnt , ift alle* ooO oon feiner SJotte."

Slrwtn £ob fi<f> auf, um an *>em ärme feinet

(Erretter* bie Sreppe f)inab ju geljen , afö |te

?l6£lt# be* SJurgoogt* ©timme Nörten, „25in

i$ <&u$ auf bie %&i>ttt gefommen, i^r ©cfmr*

fen, ifjr SBerrätljer?'' rief er. 3>te SBlut^maffung

be$ 3ll(en , baf ftcfc Strwin felbft auf bem Sfjur*

tue befinbe , war nic^t oerfefcwiegen geblieben;

man wie* fiö) feine fjerab geworfene &appe , unb

biefe* alle* würbe bem 25urgoogte Unterbracht

,

ber nun Ijeran gefönten wa* , um ftc£ ju über*

Seugen : er fanb bie £f)urmtfjüre offen , unb fein

SJerbacfct würbe oergrö^ert , nid&t baj* 3lrwin

wirflicfj lebe, fpubern baf biefe ©eijlergef^ic^te

wirflic^ erfunben fep , um fyiet unge^inbert

twrät&erifcjje S^fammenfunfte oeranjtalten i»
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Unncn. £r fiürjle nun ot$f bepbe Io< : aber SU*

min ergrimmte , alt er feinen Reiniger t>or fi<£

fafr , paefte i&n mit aller ©tdrfe on , rang , unfc

breite ihn feitmdrtS , bat* er mit einem heftigen

©tog 00m Ilmgange bei bofjen Sturme« &inab

flog, ©ein ©efc&rep mar fürchterlich* 9tun mar

eilige gluckt n6t^ig : man (Heg über bie ndbmli*

d)t Wtatiev , wo »rmin hinein gelocft worben mar,

tinb eilte ^a(}ts fort.

2lm anbern SRorgen §\e$ ei , ber &ei(l $abc

bem 35urgt>ogf , ber auä Steugierbe mit bem aU

ten Äne*te hinauf flefliegen fep , ba* ®enicf

umgebre&t, unb ben Stiegt, wer wti$ wofym, tft

ber 2uft forf gefugt; benn mm fanb nur

Sörper be* erjlern.

» . . .. *
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Söttftc* StapittU

2) e x fiumme © a ff ,

«i^Jte bet)ben glücbtigen langten nod) 1*^9 guter

Seit an t>er SJurg an , bie 2lrwin$ Detter al$ ifc

rem Suflufyioxt beflimmt ^atte. SWit welkem

©tatinen, welkem SBebauern unb welker $reu*

be empfing fie ber <£a(fcKan ! aber 2Jorft$t war

l>ier n6$tg: au$ &ier mußten fte ft# verborgen

galten, bis man aHe ©etreuen &eimli# jufam*

wen berufen fönnte.

Saum batte ficb Slrwin t>on feinen SRufcfe*

ligfeiten erboljlt , al$ ber (Sebanfe an £ctma wie*

ber mit aller ©tdrfe erwarte : er überlegte, wel*

d)c Seit nod) t>er(irei$en mugte, bi$ man eine

hinlängliche «nja&l ©etreuer jufammen brddjte;

btö mau gute ?pidne erbenfen werbe , um ihn in

feine oorigen SReefrte einjufefcen, unb bii banq

er)] feine geinbe befiegt, unb bie wieber errungen

neu Rechte gefiebert fepn werben. (So unenblicfc

lange follte er feine £elma no# ni$t fefjen ? 3>ie£

war eine Unmögli4>feit für i&n; er ließ ficfjburcfr

Uin Sureben abgalten , bat& feine bepbe« greun«
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be, m ber Sorge für i&n ni$t ju wanfen, unb

rcrfprarf; nad> ldng(len$ brcp Sagen wieberju*

fommen/ nur fe&en wollte er fie, i&r nur Staifj*

ricftt geben oon feinem ©d;icffair , unb na* bie»

fer {Rechtfertigung mit boppelter 9taftrengung ju

feinem Vorhaben jurücf fefrren.

Dbnc Segleitung , burd; einen langen 2$art

unfenntlicb gemalt, eilte er bem Aufenthalte fei*

ncr £elma ju. 3e ndfjer er ber geliebten @egenb

fam , je heftiger fölug fein £er$ : eine geheime

9ing|l pod;te in allen feinen ©iiebern. „SBarum

feufje ich fo fcfcwer?" fprach er ju ft* felbfi;

„warum fr£t eine mir unbefannte 2lng(i auf mei?

ner ©tirne ? Sffiirb mich £elma oergeffen haben*"

©4>on fah er bie ©ee w feinen »liefen fi# 6ff<

nen , er hatte ftcb einen Stachen gemietbet , unb

ruberte hinüber. — Äaum traute er feinen 3lu<

gen ; er glaubte feine 85licfe tdufchen ihn : aber

leiber war ti nur traurige ©emt^eit, wa$ er

fah, fo balb er an ba$ 2anb getreten war* 6r

(lanb wie an bem 2$oben gewnrjelt; feine ®lie*
r

ber waren oor ©tj)r ctfen erflarrt ; benn ber S^urm,

in bem feine £elma gewohnt hatte , war in Srum*

nter gefunfen : eine wilbe flamme unb bie £>anb

irgenb eines geinbe$ fyatttfyet gewuthef; flauer*

von lagen bie Ruinen an bem oben Ufer f)in;

©*utt unb bttau$tt ©teine , traurige 9le(ie ei*

niger noch (lehenben 2Rauern, ach, ba* war aU
le$ , wa$ «rwin fanb — unb fie — fie — wa$
war au$ fetner £elma geworben!
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€r tonnte bie fjeftige SBirfung be$ ©c&mer*

jen$ nic^t ertragen , fonbern (ifirjte fyalb Ubloi

am Ufer nieber : bann faf) er lieber flumm mit

S^rdnen im Singe natfy bem traurigen 2lnblicfe

$in , rang bie £dnbe , mtb rief : „£elma —
meine £elma !"

enblicjj ra<te er auf. „©ep fte tobt ober

entfuhrt ," fc^rie er , „fo min i# fte rdcf>en !"

6r fniete auf bie 3tuinen fcin, meiste fein ©cf>wert

baran jur 3?ac^e ein , unb rief ben Gimmel um
feinen 95ep(lanb an. Sie Eroberung feiner e&e*

madigen SJeftjungen f$wanb nun wie ein Zxaum

»or feinem ©ebdc^tntffe oor&ep : £elma mar fein

einiger ©ebanfe; fie bef^loß er ju fucjjeu, unb

fep e* tU an bat <£nbe feine* 2eben>.

@r bejiteg feinen Äa&n , fd;iffte fdngtf ben

Snfeln oorbep , in jene ®egenben , wo er tfjren

©ater wußte ; aber aueb $ier war alle* oerdn*

bert: frembe 3lttter Ratten feine SBeftffungen ein*

genommen; ber Kabme SloSting war jum 2lb*

fdjeu geworben, unb niemanb wußte oon ifcm:

er war entflogen; unb jufrieben , feine Sftacbt

oerniefctet $u f>aben, gab man ftcfi nicf;t bie SRft*

$e , tyn weiter ju oerfolgen. Slrwin burfte niefct

oiel nad) if>m formen , wenn er ni$t fftr einen

Äunbfc&after gelten wollte : wenn er aber um
£elma fragte , o bann waren äffe unerfcftfpflicfj

in i£rem £obe , obf<|>ott niemanb wußte , wo fie

feit geraumer Seit ^ingefommen war. 6r oerlief

»
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alfo au4> biefe ©egenb t>ott SBerjwetflung , fa£

eine watbige &ü(le jenfeit ber £>|tfee oor (tcb lie*

gen, beflieg feinen Äa&n, unb fdnffte hinüber,

jpier jofl er nun immer lanbwdr« burtfj (aueer

2Bilbmffe ; fetten ba$ er auf eine £6&ler ober

%\{d)crt)uttt fließ: unb fo fam er nad) langem

frucfctlofem Umberfutfjen , worüber bie ganje

(Sommerzeit oer|lri(f>en toat, in jene (Segenbett

be« 25rocfen$ , wo wir ifrn §uerfi fanben ; wo er

in !Jetta^ 3auberburg fam, burcb bie ©rfc&ew»

nung feine« 2Jater$ aui tfrren ©Clingen wieber

flereftet würbe, unb wo wir t&n aberma&l brp

weitern Slacfjforfcfrungen nad? feiner ©attinn pcu

liefen.

Natfc abermaligem frucfctlofem (Suchen, alf

er fd;on bereit« alle Hoffnung aufgegeben batte

,

feine Pelina je wieber ju ftnben, fam er an einer

frönen (See in Bommern, ba* grofe £aff ge*

nannt, jwifcfjen bem Segettort unb (Schwante?

wijf : e« war eine f#6ne ©egenb, bie ficb frier in

einer unitberfebbaren SEBafferfWtbe oor feinen 95Iu

cfen ebnete ; aber für Slrwin fratte bie ©c&infreit

ber 3tatur feinen 9let$ mefrn Sraurrg wanbelte

tr am ©efiabe , unfdUüffig , wof)t rt er ftcf; nun

wenben follte. „S)u wW(t in bein JBaterlanb $u*

ruef froren /' fpracb er, „unb auf ben Stuinen

«>on £eluia** 2Bofrnung ben lob erwarten , ber

bep beinen beftigen innern Seiben bo# balb fonu

inen muß. — sirmer »rwin , wa« i|l au« bir gc*

-

* .

.
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Horben ! e^emabW geliebt , mdd&tig — nun rit

SBettler — ebema&te fo glücflicf) - nun fo ganj

o&ne greube !" SBä&renb beffen bemerfte er et?

nen 9Rann am Ufer fi$en, ber eine Singer in hai

SBaffer fytlt ; ntc^t weit oon ifcm weg (lanb fein

Stachen — lange fafr i&m Slrwin ju , wie er im*

mer bie 2lngel berau$$og , ofcne etwa* gefangen

ju f)abcn, unb felbe immer wieber mit neuer

Hoffnung oerfenfte— „914>, fo ftnb wirSRenfcfjen!"

fagte 9lrwin ; //immer tauchen wir un$ in ba$

2Jteer ber Hoffnung/ fo teer wir aud) aHeutabl

barau$ juruef fotnmen!" — 6nblic^ rebete er

ben «Ifen an : „3&r fca&t eine langweilige Srbeit

i>a," fagte er, „bie, fo oiel i# fefje , ßuren

gleiß wenig oergilt/ 7 — //3a wo&f!" antwortete

ber %ifd)ct ; „wenn man bie ©aefce ntcf>t dnbern

fahn / gew&fjne man fid> gebufbig baran !
—

„©ine weife Sefcre !" feuftte »rwin / „aber niefct

in jeber £age möglich J gur wen fangt t$r £ier

bie %fätV
* #/3# fe$e meinem £errn bin , wa$ i# mit

meiner ÜRÜ& gewinn; wa$ id> erlange , geb i#

ab / wenn id> für micf> aud; gar nichts f>ab/'

//$m ! 3^r fepb ein furjwetltge* SRann.

3Ber i(i benn <£uer £err !"

„Wl" fagte ber Sllte, unb legte ben 3tu

gefinger an ben SRunb ; je|t jog er einen jiem*

li$ großen gifcb au$ bem SBaffer. Sie greube

Werlte herüber auf feinem c$rn$tit @efi*tej
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er padte fein gifebergerdtfce jufammen, unbwar

imSJcflrif fortjuföiffen. sirroin fjielt i&n auf —
„£teber Älter !" fagte er ; „31>r muf*t mi# mit

Und) nehmen/'

„9»o$in?"

,/9Bo 3^ f^rt : mir ift tt einerlep."

,,»uf mefnem EBefle fann i<£ ßucfj nic&f mit

nehmen."

„9»arum nid&tV
„SBeil 3f>r reben tonnt/'

„2)ai ift bo<£ fonberbar ! attfo furztet i$r

(Sud), id; mödtfc Gud) t>crratf)cn, weil 3&r üielleitbt

frier roiber @rlaubni0 gtftfcbt $abt? £> fepb un*

beforflt l"

„£err, i$ fenne (Zu$ nicfct ; aber id> meine

ti gut mit (Surf) : mein @ebiet(>er tfl ein grau*

famer Sttann ; feine geinbe , bie er (t# bur# fei*

ne ©raufamfeiten jugejoflen f>a( , fraben itjm alle

feine @uter entrtfien ; feit biefer 3eit tfl er notfr

fcf>recfli(£er geworben/ unb lebt frier in frembem

£anbe toftr aMen 9Renfcfren oerbargen/'

„SEBie ^eißt benn ßuer £err V'

barf feinen Stammen- nicfrt nennen

;

benn er färbtet in jebem einen 9t4#er feiner Sfra*

ten: er fpricfrt mit niemanb, außer mit mir;

icfr bin btr €injige / benn er ttmt ; von mir

nimmt er ju effen nnb ju trinfen an , obfcfrtm er

belegen auf mtcfr nicfrt beffer gefinnt tfl : um
au$ mtcfr von tfrm öfter* ju entfernen , muß t#
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tfjm tdglicf> frft^e einen von mir erlegten Sögel,

»benb$ einen gefangenen %ifd> bringen , unb

tjme icj> ba$ niefct, fo t(i mein Äopf weg."

„S>ein £err fceigt Äanut SRo^ing?" fragte

Slrwin.

,,3uf#weigen t(I £ier meine $flic&t;

Sßat man errdti) , oerrat^ icj> nicjjt"

antwortete ber »Ite.

Slrwin. „S)n mu$t mief) f)hiful)ren ; i#

roiHbeinen menf#enfemblic£en £erru fennen ler*

nen : benn \d> l)abe wirflief) felbft groge Anlage

ba$u,

£if$er* „Sann folgt meinen 9iatf>, unb

beobachtet bie, bie 6ud? umgeben, merft (Sucfr

ba$, wie faben werbet, fo fepb au#
3&r felbfl, fonfl i$ für ni#t*

Slrwin. „Körting, benn ba« biefer bei»

£err tjl, felje i# au$ allen Umjidnben, l)atte

t>or manchem 3<*bre eine Softer, bie plö$li<|> oer*

fc&wanb; wo i(l biefe fcingefommen ? lebt ftenoef)?

o fage — ntc^t wafnr, fie lebt bei; i&rem SBater?

//3u fc&weigen tfi fcier meine Pflicht

;

3Ba$ man errdtf) , oerrat(> ic& nic£t."

3e|t lanbeten fie an einer «einen wufien

3nfel an. ©ie fliegen au$ : ber gifc^er legte noc£

ein ÜRa&l ben ginger auf benSRunb, beutete $tn,

wo&in er ge&en fottte, unb mfcfwanb im ©eflrdu*

4>e. Slrwin fjatte fonberbare 2Jtutf>majMingen ~: eU

nt feinte Hoffnung fejjrte in fein £erj , bie er
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ju nd&ren (t# felb(I nl$t getraut* ; aucfc fc&tenert

i&m bie »eben be$ Jiföerd )u bebeuten , ba§ er

$ier auf otel gefapt fepn muffe. (Er roanberte ben

bejeiefmeten 2Beg fort , ber jiPtföen bieten ©e*

{Irüppe burejuvanb, unb fa& enMirf; bie bemoSs

te (Steinmauern einer alten &alb verfallenen ©uro

vor fid;; eigentlich festen nur noef) ein einziger

2f>urm au$ ben Sluinen empor ju fielen. 2>er

Sefi&cr war Körting wirf litf; : auä feinen SSeft*

jungen vertrieben fcatte er ftc^ f)ierf)er gejlucfc

tet , bie verladenen Äuiuen no# tauglich ge*

nug gefunben, fte betvo&nen ja Wnnen, unb fie

ja feinem Aufenthalte getvd&lt. £ier glau&te er

fi(f> vor feinen Verfolgern ftcfcer, unb tvanbte aU

le mögliche Glittet an gdnjlt4> unentbeeft ju

bleiben,

&ai ©ebdube war fc&auerlicfc: ein Sl&fjang

bavon ragte bi$ in bie ©ee; ber anbere Xtyil

lief bur# SSufdwerfe fort, bem Steuern nad>

me&r ein SBo&nort für ©erlangen unb ©ulen,

al$ baß man &ier 9Renf#en gefugt f)dtte. 2lrtvtti

trat enblic|> an bie Pforte , pochte an , unb man

bffnete bad Ü&or : ber Änccfct , ber i&m aufmaefj*

te, beugte ft# tief / unb mit ©ebdrben , o&ne

ben SJiunb $u iffnen l>te(* er t&n eintreten. 3lr*

tvin tvurbe fcfnveigenb über eine lange ©allerie ge=

fübrt ; fein 35litf fa£ nt#t* , att 6be SRauern

:

altes war tote au$ge(iorbeu : über l)alb verfallene

treppen fu^rfc tyn ber 9Rann bepm Scheine ei*

* i
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tut gadf immer £6&er unb $&&er , bi$ er eine

S&ure äffnete, unb Slrwin in einen «einen ©aal

trat/ bem $wep £ampen t>ie einjtge Beleuchtung

gaben, 2>er £ne#t ging unb überlief ben grem*

ben feinen ©ebanfen. 2M#e traurigen Söerjie«

rungen be$ ©aale* ! 2)ie STBdnbe mit fcfcwarjea

Sapeten bedangt, unb &ier unb ba fiatt funftli*

4>er giguren f4>euj?li($e Sobtengerippe aufgeteilt/

bie aUe nad; unb naef; föauerlicfc in Slrwine 2lu*

gen fielen , je me&r ft$ biefe an bie 3)unfell)eit

b*$ £>rte$ gew6f)nten. 3n ber 3Ri«e flanb eine

runbe 2afel mit fc&warjen Seppic&en beengt,

worauf ftatt einer Sampe in einem au$ge&6$lten

Sobfenfopfe bai JDefyl brannte, gur jwep war £ier

jum ©peifen bereitet, Slrwin f^auberte. „2$in i#

in eine 2R6rber^6^(e geraden , ober wohnen f>ter

bie ©Ratten ber Unterwelt ?" fragte er fi# felb(i

;

er jog fein ©4>wert , unb legte e$ oor fid) auf •

bie Safel bin; er fefcte fi#. — 3?a# einer langen

spaufe braute ein Siener SBein unb jwep 25e=

c£er : er nötigte ben @a(l mit ©ebärben ju trin*

fen ; allein »rwin blieb fc&weigenb (iJen : er gab

ua# ber Zfytt be$ gifefcer* bloß auf ba$ SBetra*

gen ber Sebtenten äcfjt — au# getraute er fid>

md)t bann $u trinfen, ali er wieber allein war.

€r fafc , baf er nocf> einen Sifcfcgenofien ju er*

warten f)abe, oernajjm aucf> balb einen ftarfen

gußtritt: bie Zfyixtt ging auf; eine lange $agre

©cjtalt trat herein in irauerftor oon oben bi* ,
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unten m'rbnlU ; fein Öang mar langfam unb

ernfl: er fe^te ft# neben »min nieber, ftylug

ben (Schleper juriief , unb totel ein hageres ®e*

ficfrt , bur# Söge pon ©raufamfeiten pemulbert

;

über bie SBangen f>er lagen ©puren ppn <5<£merj,

unb bie &alb ojfene Äippe jeigte pon innerer

2Butf). 6r fünfte au$ bem metallenen Ärugc

ein , tranf ben £e#er au$ , unb fefcte üm bem

gremben £in, bamil biefer fei» Sebenfen tragen

m6#te, — Sange fop er färoeigenb , unb festen

mit feinen 23litfen feinen Öafl ganj auSforfcfcen

$u motten; enblicfc &ob er fo an: „Jrembling,

berbuin meiner einfamen 2X>o(>ming bie 9iuf>e

mit mir feilen tpillfl , ber bu mir burejj beit

ausgeleerten SJecfcer perbtnblicfc murbefi ! £afi bu

aud) überbaut) ipoju biefr ber ©ebiet^er biefer

SRauern aufforbern fann!" »rroin bejahe e$mtt

SWienen. — „$aft bu au# 9Jiut& genug ju jeber

Unternehmung ?" — »rroin bejafjte ebenfaltf

bloj? burtfc 3?irfen bei £opfe$. — „3to4> wenig

grembe betraten meine 2Bo$nung , bie «riebet

herauf famen — £a|t bu gelernt , por ben £ob

nic&t $u Killern ?
y/ — »rnun bejahe. — „2Bar*

um antworte^ bu niefrt?" (it tvieö auf fetnea

2Runb. — „£a! bu fannfl ni^t?bi(lbu(lumm?

bu feufjejl? alfo tpirflic&? welker Sufafl ! wer

entriß bir ben ©ebrawfj betner Sprache ? —
geinbe? — 3a« nun gut! banfe biefen* $einbeti

in beinern £erjen ; benn biej* friflet betn Seben.—
21$if<
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SBiffe / M wein «ufentljalt au$ wic&ttgen ©rün*

ben oerborgen bleiben muß: bä&er betritt i&n fein

neugieriger grembling , ber wteber &erau$ fömmt

:

er muß &ier fein ©rab finben , ober (iumm wer*

ben , unb mir bienen. — 34> tonn t6bten : ftefr

f>ier, bie ©felete um&er waren alle getnbev bie

id> befiegte ; meine 3>tenerfc£aft t(t (iumm , bi*

«uf (Einen, bamit nic&t gan$ ba$ Weben »erlerne,

©o glaube id> m\d> oor 93errät&erep fic^rr* 2Benn

bu wiß(t , follft bu beine läge bep mir in meU

nen SMenflen jubringen. — 3a > ntußt : benn

wenn bu aucf> (iumm bi(I, fo fann it& bicft bocfr

nic^t me&r weglaffen. 2>u mag(i alfo jwif^en

biefem antrage unb bem Sobe , ober ewiger

©efangenjtyaft/ wctylen." Ärmin bat& um &tfyo*

nuttQ — „SBojjlan , fo fep oon nun an mein ei*

flen! SSe&e bir ; wenn ba treulos wenn bu un*

ße&orfam / wenn bu mitleibig wirft ! ©ol<$e ©e«*

fiible verbanne ganj oon biri fie ffrnnten bein

SJerberben feon. S)u wirfi ©efangerie fcier fttfben/

benen bu ttxn SRitletb ftyenfen barffi : oon mir

follfi bu lernen/ wie \6) gegen mein etgene^Slut

. banbelte / ba$ ftcfc wiber mtcfr oerging. ©ie£e ,

mit würbe mein %dU burefr einen meiner $la<fy*

fommen gewetffagt ; um bieß ju oer&ut&en bei

wahrte tc& meine Softer forgfalttg;: aber ben*

noeb erfolgte mein ©turj >• oieöeic&t weil fte eine

geheime Siebe nährte. 21(3 \d> au$ meinen @e*

flfnl>en oertr»«fem mwfoe , «a^m «f> |ie mit , an*

3m». . i;
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jer|I6rte ben ütt wo fte ftd> aufgehalten hatte

a#, unb halb mußte fic mir gesehen, baß ftemit

einem mir Unbekannten in unauflösliche ehliche

SJerbtnbung geraten fep. 2Ber il>r oorgeblicher

©attc fep, fonntc ich roeber tum ihrer 2lmme/

nod; oon if>r, burchalle erbenflid;en Reinigungen,

erfahren — oielleicht mar £elma*$ SJerfuhrer un*

ter meinen Verfolgern. — Um meinen gänjlicheii

Sali in ber golge> ja oer^u^en faß ich bie

3willinge, bie fic gebar, ini SWeer werfen; fte

aber büßt ihr Vergehen, ftcb tviber meinen SM*
len oerbunben )u haben , burch eroige$ ©efdng*

niß. £> wer mir Slachricht von ihrem Verführer

geben tonnte 1 eroig wollte ich if>m banfbar bleibe»

»rroin bejeigte feine Umviffenbeit hierüber

Körting hieß ihn abtreten , unb auf weitere 23e*

fe^fe warten. ©Ott! wie mar bem armen Sirwitt

ju 3Ruthe, aH er ftch nun allein befanb! er muß*

te ftch in ber 3tä(je feiner £elma, wußte, baß

fte noc^ lebe, baß fte ihm Äinber geboren hatte?

bie aber ein £>pfer ber- ©raufamfeit mürben.

2£eld;e Smpftnbungen

!

Stach einigen Sagen fam bie Steide an ihn

,

ben ©efangenen 3ta£rung ju bringen. — 2Bie

fcbfug fein Jperj , <A$ et in ein unterirbif#e$

©emacb ttat , unb feine £elma erfannte !
—

£ier faß fte ohne aKe ©efellfcbaft , als bie be$

Summer*: ihr Seitoertreib waren Z$x&ntn.£ai

©erdufch be$ &omwenben flörte fie : fte fah nach
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bem ITOanne , ber auf fie jufam : feine Sügc
waren ftdj> jroar nifyt mel)r <if)nli(£; aber bocfc

erfannte fie i&n — er flof) in i&rc Sterne, brucfte

fte an feine SBruft, oljne baß eines oerm&genb

gercefen rodre, nur einen Saut oon ficf> su geben;

bo# bie (Smpfinbungen bep einem fp unwmu*
tiefen 28teberfe&en (äffen (i<t> bejfer fu&fen at*

,

föilbera.

~" 4



<5ecft$tt* StpittU

2) c r 5Ö o [ f b t u n n e n,
«

&)it Ratten |i# »teber gefunben , unb t&r er*

0er ©ebanfe , alä fie einer Überlegung fd^tg

»urben, war gfucf>t ; aber mir fie biefe peran*

galten follten , bteß föien eine Unmbglic&feit.

<5o oft jie fic£ fa£en, oerabrebeten fie $lanc,

*on benen immer einer unattff&brbarer mar, alt

ier anbere; aber f&r fie war e* tnbeffen ftypit'

jenug, fi# gefunben ju &ab*«/ (i$ i&re Seiben

flagen , fid; tr6(tcn ju fönnen*

Xiicr erjdblic jpcfma ihrem Öcmafjf , baß

fle Spotting ihrer Äinber beraubt, unb nie ibr

traurige* <54>icffal erfahren £abe; benn obftfeicfr

ferne £ne$te , burefr i$re SSitten bewogen, (te

nid)t bem £obe Spreiz gegeben Ratten , welchen

ibnen ibr SBater an$ut&un befohlen fcabe, fo ntttß»

tt (ic )ci\t bod; nt$t, n?ot)in fie gefommen rod*

ren : bem @r|igebornen &abe fie i&rc wölben* Äet*

te um ben £af$ gegeben, unb it>ren Siing fyabt

fie jerbroeben unb jebem einen X^ett baoon jum
willen »ngebenfen an bie 25ru|i gebangt. „2Bef#
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ehte Trennung ," fprach fit, „al* man fie fort*

trug ! — 3* warb ohnmächtig weggebracht , unb

uberflanb nur mit Tluhe eine töbtliche SttanU

hett." 2>iefe grjählung, welche oft ben ©toffth*

rer @efrrd^e abgab , foflete bepben $<$u|fge

Spänen, £

©o ränge inbejfen Slrwin feine frembe 25ep«

hülfe fanb , war jeber 2Beg jur glucht unm6g«

Ii*- 2>er alte ©Ziffer war lange fcfjon fein «u«

genmerf gewefen, fo wenig ti ihm jeither gelun*

gen war, mit ihm unge(l6rt fprechen ju Knnen;

enbltch gelang zi ihm boejj/ fefion fpdt am Slben-

be felben an bem Ufer ju erblttfen. Slrwin flirte

Sutrauen ju erwerben: er fanb, ba£ ba$

£crj be$ Slßrn nicht oerwilbert n>at;ba$ nur bie

9Zoth ifja jwang , 9toäting£ 2>iener ju fepn. €r

gab ftch ihm ju erfennen, fagte, wie wenig ti

tf>m fofien würbe , feine ©üter in 3>dnnemarf

wieber $u erlangen , unb oerfprach i^rn reichliche

25elöhnung , wenn er ft<h mit ihm oerbünben woll*

te , bie unglückliche <£>efma ju entführen, 3m
SWonbcnfcheine fapen fte, oertieft in biefe* ®e*

fprdch , als über ifjren £4nptern in einer SBolfe

oerhüllt bie 3auberinn Setta oorüber fuhr. Äei*

nen Sag hatte fte noch geruht, ihren Slrwin ju

fuchen ; fie war eben im begriffe nach abermahli*

gern furchtlofen Umherirren wieber nach ihrer

SBohnung ju eilen, all (ie bie Stimme ber bepben

©pred;enben am einfamen förjlabf aufmerffam

machte.

*
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UngejV&en lief fte ftcf> nd&er fcerab, unb erfannf*

ben ©efucfcten. 2Bie flopfte ifcr £erj ! wie glüb*

ten t^rc SBangen! aber fte fonntc nirf;t oerroeU

len, wenn fte n\A>t ifjre befiimmte (Sfynbr oerab*

fdumen wollte ! aud> tvufte fie nur ju wotjt, baß

fte mit ©ewalt auperbalb i&rer ©renjen nichts

attfrtcfcten Hnnt. 2Rit ^inbeSfc&nefleflob fte fort,

inbejfen jufrieben , Slrwin* Slufent&al* ju wrffen.

©o balb fte in ifrrer Surg war , unb SÄuße £at*

te , SWitteln nacbjubenfen , wie fte if>n wieber in

if)re ©ewalt bringen fönnlc, eilte fie $u ifjrer

tuagiftfcen ©dule : alle SBegeben&etten , bie ftcf>

mit 3lrwin jiigetragen Ratten , lagen $ier offen

t>or i(jren SHtcfen, unb $u ber heftigen Siebe, bt*

ijjr £er$ erfüllte, gefeilte fttb ntfn eine eben fo

heftige ©iferfuebt, bie umfo heftiger in i(>r wut&e*

te, weil fte Erwinen oft in ber ©efettfcfwft tfcrer

SR'ebenbuljlerinn wufte. 9Rit fiammenben 95fitfen

rief fte jwet) if)rer Itebflen Wienerinnen; 2Befen,

bie if>r Wafepn Setta'S Äünften $u banfen Ratten,

unb in tfjr »ortgeS $ti$t$ jerftoflfen , fo balb i&*

rer ©ebietberinn periobifefcc 2Ra$t ju fcanbeln

aufarte: ein 3eitpunct, ber nur nocj> furje 3ctt

entfernt war. aber wie Uttt %ttta, oon fo Ijef*
,

tiger £eibenfcf>aft geblenbet, je£t an ii)xen jwan*

jtgjdbrtgen ©Plummer benfen fönnen? „Sora ,

unb Stmbana!" rief fte if>ren Wienerinnen ju:

„3br meine liebten au* ben 2»efen, bic i# fc^uf

!

fepb meinet 2Binfc$ gewärtig ! Wer ©enu£ mei*
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«er DoKen (Snabe wirb oon (Eurer jefctgen Unter*

nefjmung abfangen : febwort mir unoerbrutblicben

@ef)orfam! „(Sie ferneren; unb nun gab if>n*n

Setta geheime Stufträge , bie aber wir profanen

in ber SRagie titelt im 9Jorau$ wiffen burfen:

bie 9£irfungen i^rer (Sntfcbtüffe abzuwarten , i(i

alte$ , tvaä mir t&un fbnnen,

Snbef? botte Slrwin ben <5cf;iffer auf feine

©eite gebraut : er »erfpracb i&m, mit ©inbrueb

ber fotgenben 9tatbt am Ufer §u warten, unbifjn

famt feiner £elma bi$ in fein 2Jaterlanb ju fub*

ren , wo 3lrwin feine 25eft|ungen wieber ju er*

ringen hoffte* 2Rit welker ungeflumen greube

fio& er ju feiner ©eliebten! fie faben ficb febon

in ben »rmen ber grep&eit ; fte jauchten ficb

f#on ®(ucf ju: er gab i(jr eine ©trieffeiter, unb

»erfp'racf) , um bie be(timmfe ©tunbe an« genfier

iu fommen. *

I

bie ©egenb -immer bujlrer unb bufirer würbe >

wanbelte »rmin an« Ufer, unb fab febon ben aU
ten gifeber im Safjne watttti. — „GHaubft bu

,

ba£ e$ 3eit fep ?" fragte er i&n ; „i(t ti nidjt

nod) ju fruf>?" ,/9Mtti" antwortete biefer; „wir

baben feine Seit ju verlieren." — „2)u famjl

aber früher , aU wir oerabrebeten , unb man
fcbWft noeb niebt in ber SJurg." — „ftotgt mei*

nen 9iat^ , unb $o$lt @urc £elma ! wir muffen

t>or SWitternacfct oon bem £>rte weg,.'' — „SBar*
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um ba$*" — „2>t* SRttternacht ift gefa5rltc&

für SWenfrten ; ba haben bie ©efpenfler 3Rad>f

an* ju berucfen. OJM<f>t fort !" — „£m , icfr

weiß ni<^l , meines »efremben ic& in mir $abe.

— 3* Mfle üRißtrauen gegen bt« — bu l&ufl

fo fcfceu." — „3fl unfer Unternehmen nicfct aud>

barnacb ?" — „©eine ©timme flingt mir oerdn*

bcrt." -r- //SMac^t fort, armin, Pbcr ich oerlaffe

£uc|>." —
Srmin eilte an ben J^urm : er fanb feine

©attinnfc&on auf ihn warten, flimte bie 2eiter

hinauf, bie fie herab fallen ließ, unb mollte ibr

3Jiutf> einfprechen; aber jte fötcn feinen 3ufpruch

gar nicht n6thig ju haben; fie, bie am läge juoor

x>or bem gemagten ©dritte jttterte, festen nun

gar feine ©efahr 5U ffcnnen, »rwin nahm fie auf

feine »rm*, — „2»arum," fpra* er, „fchldgt

bein £er$ nicht fo manu an meiner 23ru(l, wie

ba* meine ?" — „O lieber ! mir motten biefe

©tunbe niefct mit 2iebe$tdnbetepen
1

oerjlrd^eu

laffen; mache fort, unb fpare Deine Sdrtlidtfeit
!"

—? „2Bte, £elma? bu millfl meinen Äug nur

mit Sdlte ermiebern ? bu bi(l fo fcfcu gegen mich,

unb bodh entfchloffen gegen bie ©efah* V' —

-

//£orc£e , Slrmin ! horch ! man regt fi# im

©chtoffe — 0 mache fort, unb oerfdume bie VltU

tung nicht !"

9Rit feltner »eflemmung trug Slrmin feine

©dichte in ben Sah» — ber ©chtffer (ließ vom
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Ufer, unb fenfte feihodrtf. — „£e, Sllter!"

rief awtn ; bu oerfef>le(l ben 2Beg." —
„2)a$ Sich* von bcn ©fernen oerblenbet

(Surf; wohl.

D#ir fahren , wohin ich (Such bringen

foll."

©o fünften fie nun burch ftfchreidje ©een

,

welche hier bie £)ber bilbet, täng* btefem gluffp

hinauf burch mehrere Sage : ba$ ©chiff fchien

»on felbft bem ©trome entgegen $u arbeiten. Gnb*

Ii ct> (liegen ftc jur 9tacj)t$}eit an einem walbigeit

Ufer au*. £a(iig fprang »min anS Jßanb, unb

umarmte feine £elma järtlich; erfreut über bie

\ fo glitcflich gelungene Rettung, woÖte er ft4>

mit ihr unter einen 25aum fe£en, att nicht fern

»on ihnen bai fürchterliche beulen eine$ 2Bolfe$

ertonte. — 9trwin war nicht bfwaffnet ; ba$

SWäbchen tf>at einen lauten ©ehret; unb entfloh—
»rwin wollte feine ©attinn nicht allein in bie

SMbniß laffen , unb eilte ihr nach ; aber fo

fchneü er laufen fonnte , fo ^war ti ihm boeb

nicht möglich , ba$ leichtfüßige SKdDchen einjtu

hohlen , ba$ noch immer heftiger ju fliehen an;

fing, fo oft ba$ £euien be$ Ungeheuer^ ^inler

ihnen ertönte / baö fie $u oerfolgen festen* SBer*

geffen hatte »min ben ©chiffer; er bachte nur

an feine ®eliebte, beren weißen ©chleper er im*

mer oor ftch h'* »*M fah- —
StfUt ©chiffer unb biefe £elma, 3eKo'*

t
x •Digiiired by Google



— 9° —
©efd;öpfe waren, werben meine *Iefer woljl letc&f

l>aben erraten fonnen : fte Ratten 2$efe{jtl , i&it

ja nic&t jur 2*itternacf>t$fhiirbe in i&r @ebiet&

ju bringen; aber ba$ war ni#t möglich benn

eben/ ali fie t^re ©renjen betraten, begann ber

©tunbenwecfcfel. 2)ie 2>inertnn , , wel*c burc£

3etta'$ 3auberep £elma'tf ©efialt erhalten fjatte,

unb wo&l wufMc, bag c$ für »rwtn gefa&rltcfr

werben fönnte, wenn er t&rer oerwanbelten ®e*

biet&erinn begegnen würbe > fucfcte i&m burd; i&re

%{\xi)t \ni (5d;fop ju bringen; aHein fte war ju

mworftc&tig , unb Srnrin verlor fte au$ bem @e*

ftebte: ju fe£r um feine $t\n\a beforgt/ rief er

dng(Hi$ ifcren Sla&men, hafbtf <&$o fcunbert*

ftimmig erwarte; er lief burdfr aKe 35ufcf>werfe,

o(jne fie ju finben — unb eben brauste ba$ Un*

geheuer bafjer — eine förecflic&e 9B6lfuin mit

bluttrdufefnben Slawen, mit feuerfunfenben 8lu*

gen. 9lrwin f!of> , unb pl6$li# frei e* i&m im

glie&en wie ein ©c&leper t>on feinen 2togen —
er erfannte ft<f> in ber ©egenb. — „£a, SSlenb*

werf !" febrie er; „icfc bin in 3etta*3 ©ebtet&e:

meine £elma unb ber ©Ziffer waren fcußtföet

SBtenbwerf ber Sauberinn. — $l6$lid& fa(> er

ba$ Ungeheuer auf ft# ju eilen. — „£a, ba*

t(l fie!" fcfcrie er ; „ba$ i(l meine geinbinn."

<£r raffte ein 95auma(l auf , unb jitternb t>or

23ut& (Ifirjfe er auf ba* Ungeheuer lo* ; aber

feine Srdfte waren ju fe&r burtf> ba$ Saufen tu
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fcf>6pft; er fonnte bem ©rimme be$ SBolfetf nicbt

wiberftefcen , ber tyn ju SJoben rif* , unb i&m

tobllicbe SDSunben bepbracfjfe,

3US bie 9Ritfernacf>t$(iunbe t>orft6er war,

wanbelte 3etta in i&rer natürlichen ©eflalt bur#

bie 2BiIbnt0 nad^ tyrer 25urg; fie faj> (t$ mit

35lut beflecft , ofrne ju wiffen , wai in ber Xfcter*

wut£ ifjr «Opfer geworben war : ba b&rte fie ei*

nen ©terbenben röcheln , fal) vor ftcf> fcin , unb

erfanftte ben blutenben 9lrwin. — a3ofl93erjweif*

lung wut(jete fte in 3$ru|t unb $auptf)aar — fit

fucfcte aHeS aufjubietfjen , ifm jum «eben jurucf

ju bringen. — ©ein SHutoerlufl war flarf ; aber

nod) jweifelte 3etta an iljrer Sunfi nid;t : Unter

jauberiftyen ©emurmel brücfte fie Ärduferfaft

auf feine 2Bunben, machte Sfjaractere um ben

Seicbnam , verbrannte ©traucfjwerf , unb rieb

mit ibrem 3aubergurtel »rwinö ©cf>läfe — er

fc^lug bie &ugen auf, unb fd>on glaubte fie ge*

wonnen ju baben ; fie wollte eben mit magif^en

9B<$ffern , bie fie immer bep ftcb trug, bie SBun*

ben au$waf$en, al$ ifcr plö$litf> fonberbar ju

SRutfje warb , unb bie ©lieber i&ren Sienfi oer*

fagten ; if>r #erj f4> [«9 leifer ; tyr 3lugc verlor

bie ©efjfraft; fie füllte fi# unwtber|te&licb er*

griffen , ber ©egehb entrftcft, unb Ijingebannt tn

eine bunfle ©rotte an ein SJlarmorbecfen. @wig
träufelt in biefer ©rotte petreficirenbetf SEBaffit

!>erab; furj in eben bem »ugenblicfe, aU Setta

*
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ba* SRei(ier(h'rcE iljrer Äünfte auffuhren wollte

,

würbe ;ic (>ier in ihren periobiföcn Srf;lummcr

oerfenft.

2>cr arme Sirrom lag in ben 3utfungen be$

lobet. 2>ie 25emüt>ungen Settaft , i&n wieber

jum 2eben juruef ju rufen, waren tym wofrlt&d*

tig geworben; aber auf eiu9Raf)l war biefe£ulf*

leiftung weg, unb feine £eben$gei|ler fcfcwanben

wieber baljin. 3lod> ein STta^C fonnfe er ftc$> er«

mannen; no# ein'9Ra&l fe^rtc feine 25efmnung5*

fraft juriuf : er fa& mit we^mut^ooßen SBlicfen

gegen ben £immet auf, an bem bie 2Rtflionen

oon ©fernen in ooller £eiterfeit flimmerten.—

„21$ ©ottl" fpracfc er mit bebenber 2ippe; —
„ad> ©ott, töte f$wer iß mein ©4>icffal! r-
ber 2ob $at mi# ereilt , ba tefc in bie 8rme bei

©lucfeä ju eilen glaubte ; fcfcoit ftnf ic& tn$

©rab. 3lHe$ um miefr (jer i|i für mi# bereit*

nitfct me&r — and} fit nid)t - and) fie niefct,

meine £elma J — .pelma ! o wie ber Stamme auf

meiner <5ee(e brennt ! wefre mir ! id) muß jte

oerlaffen, fie bie mir Sittel war, auf ewig, auf

ewig oertaffen ! fie bie id> un^lucfltcf; gemalt 'c>a*

be , o&ne if)re 2eiben oerfügen ju fönnen ! —
<£ntfe$li# ! graufam ! — mi# oerfolgt ba*

(Schieffal; — nur $um Ungtöcfe rief ei mir ju,

bag id> warb/' — ein heftiger SBlutflrom, ber

au* einer tiefen 2Bunbe an ber 2$ru(l quoll, frin*

berte i&n $u reben; fein £aupt ftef surücf; bei
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Äebanfe an feine im Unglüdfe f4mtad;tenbc ©af*

tinn unb an feine Äinber überfiel if)ti in feinem

2)a$infcf>ma#ten im ©efolge ber 2Jerjwetftung

;

boty att ftd) fein Sluge no# ein 2Jtat)( öffnete,

fa& er ben ®ei(l feinet 23ater t>or ft<f> fielen , unb

nocJ> waren i&m feine SBorte (j&rbar. — //2£ir

fetjen un$ nun wieber, mein lieber, mein un*

fllucflieber ©o&n !" fpraej) (Sricf): „ba$ ©$itffal

rief btcf> ab nacb feinett unergrünblicfeen Slatb*

fcfjlüjfen , unb icb fomme nur , um bir burefc

ben SBalfam be£ Itoflti beine le$tc (Stunbe ju

»erfüpen , unb beine ©eele t>or bem Spurren

wiber ben SBttten be$ Rimmels ju bewahren.

2Bijfe, mein 2lrwin, baß bu jwar $u £eben,

aber nid)t ju t>anbeln aufljorfl! bu rifil jwarnun

$ur (lillen &u£e be£ 2obe3; aber e$ wirb eine

Seit fommen , wo bu wieber au& bem ©rabe

£ert>or treten wirfi: bann foUft bu beine ©attinn

wieber fef)en, unb beine Sfinber um bic^ fcaben.

3>u wir(l ibncn@ute$ tfcun, fie auSbrobenbenföe*

fahren retten, unb in bie 3trme ber Siufce führen

finnen; unb fie werben, wenn $u in bie SBofc»

»ungen be$ ewigen griebeutf wieber 3unicf f#win*

be|l , bein Slnbenfen fegnen, <5$lummrc fanft

biefer 2Bieberauftebung entgegen 1 bein ©eifi reife

ß$ unter ©otteS ©egen lo* !" @ri$ fdjwanb

nad) biefen SBorten au* ben flarren Slidfett f-ir

«e$ <5ot)n$ , ber fein £aupt matt bafMn fmfen

ließ ; feine- Siugen wbunfeln ficfc; feine £r«fl
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atmete tief, unb er war nic^t meljr — ber fltf»

le ©cfclaf be$ XobeS ruf>te auf ifrm; bo$ »übte

no# auf feinem ©efidrte ber Srojl, baß er ju

neuen , »ieWeic&t größcrn l&aten erwägen »erbe.

dttöc &e$ etilen $&eil$.
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<3tt6fttte* Sapittl

1 - 91ctt>i«t« @d)«tt8».
• • • » "»!>****

toftt jroanjig 3ft$W wären t>oföftrr/ feil

3lnxun3 ©ebeine im ©d?oc>pe ber füllen 6rbe

roftten; et« SBanberer, ber einige Seit naeft fei*

iiem tobe fttft in ber 93Bilbnig »erirrte , ftatte bie

Überrefle be* Ungtfitflicften gefunbeti/ unb fte tft*

fer allgemeinen SRutter wieber flegeln , ben

gel mit Stofen bebest, ber m$ fralb ganj bar*

ftber fternmeft* , tmb war mit bem SBunfcfte fort*

geeilt / baß 9tu(e- tieft ©ebeine bedfen mögt. Un*

ter bem »bftange eine« Reifen* lag Srwfti* ©rab*

ftugel wie in einer tnftlen ©rotte/ «ber tvefrf;e

ftunbertjdftrige Sinnen iftre melamftolifcften tftt

fenften : fte »erbreiteten eroige* 2>imfel über ba*

©rab i unb QfyaunlifyUit f<ft lieft be^ tftrem

fanften ©dufeln baruber. Sur ber ©ra&eSftiigel

toar mit Äofen bebeef t ; ringsum mar ber 23 oben

«nfriufttbar. 93iele Jaftre (ag bie ©egenb fo irt

Äber Sobtenfiille , bi< fteft grembltnge nieberltef*

fen — aber niemanb fbnntt fteft bem £>rfe ni*

ftern, wo Ärwn* ©ebetnt lagen: ein gefteime*

3*<e< *

1 [
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etwa» , beffen ©runb ficfc ntemanb ju erHarett

wu?te, trieb fie aflema&l oon ^ter ipeg ; bie fu&n*
(len t>on i&nen matten föauerlidfje (Entbecfungeit

— Don ber 2>edfe ber ©rotte träufelte immermd£*
renb tropfenweife unb langfam frifcfre* 2*lut auf
ben ©rabetf fritgel frerab , inbem e* ficfr wieber

cerlor, o(>ne eine epur jurücf ju laffen — eine

blenbenbe «ic&te perbreitete ft$ um bie SRifter*

naifctffiunbe über ben £>rt, unb furc$terli4>e$

,2£olftfge&eul ertönte bur# bie 9BUbnif
,
xotffytß

fid) aflema&l mit bem lauten Rauften eine*

©türmet, ber bur* bie SBalbbdume fau%
:
OM

biflte. 5>ie ©age, basier ein Stbtptt rufre, befi

jerfleif4>t gefunben werben fep, reic&te balb nify
-

me&r ju, unb immer fürchterlicher warb bie Cr« -

Jolling oon bem , w'a$ ftc^ fcier um bie 2Ritt<r«

nac|)«(iunbe bliefen laffe. 2>oi& wie alletf fi^enb*

lid) in ba$ ©ercö^ntidje oerliert , fo gefcfjaf) t$

au# &ier : na$ einigen 3a$ren lieg bie Sleugierbe

ber gremben nad; , unb man borte balb gar auf

sonber ©a#e ju reben: bie (Sinwofmer,. wef*

dje ftd; f>ter nieberlaffen wollten, Ratten bie ©e%

a genb wieber oerlaffen, unb nun famen Stiuber

au* ben po&lnifcbrn SBdlbern herüber, welche ftcfc

in biefer ©egitnb aufhielten , unb fo jebem,3Uu*

gierigen ben 2Beg orrfperrten. »utj> biefe fa&eit

bie SBunberbtnge , unb würben berfelben balb

gewohnt, ©o oerfhieb nun ein Seitraum oon bep«

»a&e $wan4 iö $af>ren , al* (i# bie ganje ©me
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dnberfe. Sie 2obfen(iifIe um Strroin* ©ra& (er

(orte auf; ein fur^rli^eö lofen im 3ftnem

t)er @rbe entftanb; ber Stoben, ber ring$(erum

fa(t getoefen war, ffng ju grünen an ; ba$ 2Mut

träufelte nicf;t mcfjr; eine fd)auaüd)e (Statten*

geflaft eine* ©reifen fcf) tieft Sladjtö um ben $tu

gel (er; ba$ £eulen ber 9B6lfe mürbe nid6tme(t

ge(ört, unb nur ber ©türm raufc&fe , manc(*

maf>l t>on einem bumpfen Sonner begleitet : enb*

lief; rollte bie (Erbe bed @rab(ügel$ weg , bie

Äluft 6jfhete ftcf>, unb ba$ (Sonnenlicht bedien

Slrtoin* ©ebeine : feine ©lieber befamen i(re oq*

rige SJerbinbung mieber ; eine biegte fleif((<!(nlts

d;e SRaterie fc(Iop ficf; um fie (er ; fanfte SBdrme

bur#flo( bie 3leroen, unb Strmin.flieg jum neuen

Äeben (eroor. — (Sein Slug , feit 3a(ren ge*

fcfrfoffen, (taunie um ft$ (er; feine 25ru|t at(*

mete tief— bie Statur (atfe (tc( eben roiebfr vet*

jungt : fanfte* ©run unb buftenbe SBlübten (in*

gen an ben »dumen ; fpiegef(ette .Quellen raufefc

ten um i(n (er ; über t(m wirbelten in taufenb

Stimmen bie Sewo(ner ber 2uft i(r ÜJtorgenlieb

;

burd; bie SBdume (erab blinfte ber rot(e SRorgen*

(ira(l in feiner ganjen 9lnmut(, unb fpiegelte fic( in

ben SRiHionen Tautropfen , bie auf ben &(<tt*

tern (ingen, »min* 5luge jlaunte in bie ©<(6n*

(eit ber Statur (in, bie nun fo neu, fo fonber*

bar oor i(m ba lag; fein »lief ric(tete fic( ge*

gen ben blauen £tmmel auf; feine £dnbe faltet
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len fid> ; feine Jtnie fanttn $u fcoben , unb bocfr

fonrtte tx au* Übermap Ut Cmpftobungen nocfr

flicht fprecben.

3e$t b$rt* fr eine ibm &efamtte ©fimme
rufen ; ti war bie «timme be$ ©eiftt feine*

SJaecri , ber in ebrw&rbiger 0c(?aft oor i^m

(lanb : „Srroin!" fprad) er , mein ©o&n ! ber

SBitte ber anmaßt ruft btcb jum neuen Sebett

empor : wanble bin unter bie SRettfcben , tinb

tfcue beiner gamilte ©ute$ , fo Diel in b einer

SRacfct (leb«. Obfcfcon noeb irbiföe* SBefen betne

(Seele beefet, unb fie m<#t im Sfanbeifl, ff#

Tiber bie ieibenftb äfftn beine* £erjen$ empor ju

fefwingen, fo ftnb bo# burdfr bie 9fübe be$ ©ra*

be$ betne ©efübWfinne getöutert. Seine fyat,

bie bu al$ lungat* ©efangener begtngfl , tlä bu

•on S&utb geblenbet ben treulofen JBurgoogf *om

Sturme (iurjtefi, i&n ritftefefl im SBufte feiner

©unben, biefe I£at, 0 mein (Sobn, muf te buref;

beinen 2ob gebüßt werben* Sie 9&age ber HB*

mad)t wiegt unfre gebeimften £anblungen mit

genauer 2Btebert>ergeftung ab* — Slucb fonnte|i

bu beiner $e(ma , beiner ©at(inn , ber bu emig*

Sreue fcbnwrft, einfl in 3etta'$ Strmen oergeffeu,

jroar nur auf furje Seit oergeffen : bo# »erbien*

te nitbt au<b biefe Sreulofigfeit 85e(itafung ? gr*

fenne aber bierin be$ ^cfricffaW unbegrenjfe ©fe
te! fte entföulbigt biefen beinen $ebltritt, weil

bu aW SRenfcb $u fc^wa^ war(l, ben 3aufrerKift*
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ßen ber Sufrleriun $u «überfielen; unb bte gan,

|e ©träfe, bie btr benimmt warb , t(l bie, baf

bein ©e$ji< mit be*aw Äfaper rerf^uttwertc f

aber nicf;t in jene fdigeri (SefUbe überging 3u
wurbefi wi*ber jum fiebeu gerufen, bamit bu,

welche ©nabe! bamit bu bettle Äinber, |t>el($e

fein 9iaufr ber Soweit wurbeij, unb bie bs,

ofrnesfurftc for#ti $u t$nnen, otrlaffeu mufte£ f

auf beni&nen bro^iben ©efa&ren entreißejt, um
jt^mum^Uii $u ^rfuaem 4- K«tl wanbfo

nyau ©o&nl bu &a(i Ärafjt ©Ute* jut&un:

le&re beinje £inber bein unb mftn »nbenfrn feg*

tw, wenn wir un* wieber fe$en werben, bann

$afen unferc 2£anber un fl ea ein @nbe , unb wir

til?n jur ewigen

Strwin fa& fi# attein : er atmete aul ooKer

Sruft, tftaf einen 95ltcf in bie JBergangen&et* *

unb fa& aße ©reigniffe , bie ficf> wd&renb bem mit

feiner ©atünn un& mit feinen lepben ©$&neu ju*

getragensten; ©retgniffe, bie ber <£r$4$lerbe*

Öefd)i#te erft nad)f)of>len mli£. <£r faf> ben jwep=

ten oon feinen ©6(>neV, bie er nun er(f , feit fit

lebten, ba£ erfie SKa&f fab , in brt^enben ©e*

fa&ren , unb bef*lo^^r(l biefen su reiten-, &e*

wrwrju #lnem Htm ©o&ne unb ju ffcine*

$elma wanbte. , ^ ,

3tod) einen fluchtigen ©$titf madne er i«

bie ©rotte, wo 3*«a ru&te; er feufjte über (t*,r

a(l über bie Ur&e&erinn feinet ttngfucW* jjnfc

(
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föwebte nun bort bin , • nto mir ifm balb jür fle*

Ugenen ©tunbe wieber ftffcm werben.

3ln finem fif^rei^en ©ce in bem gütigen

Bommern, welker buf# bir £>ber enffle^l unl>

Äomangfe ^rtft , (lanb e#enfa&l* eine ^errltc^e

2Jurg , geflenflein genannt , oon ber aber feit

3af)rbunt>crten feine Spur mefjr ju fhtben i(!

:

ifrre »ewobner waren ifrtfr *ie(en getyttftfct-

wegen berubmt. 2)er S3e^^et , , ber um bie Seif

lebte, in welche unfere «tft&itfrte fdttt , wutfce

allgemein ber reiche Uffo genannt: er war tieU

mitt&ig, menfcbenfreunblitb unb fcatte 4n feineb
,

jungem Sauren viele groben von SapferFeit ge*

geben, 90$ er einfi t>on einem ferneren Sreffto

gegen einen fernblieben gfirflen in 9Be(!preuffm

juritdf jog , na^m er feinen 9©eg IdngS bem Qu
(labe an ber .Oftfee $in— er freute fid^ in bem

Stnblitfe ber fernen Statur, bie $ter vor feinen

Stugen ausgebreitet lag ; in <8ebanfen »erfuntm

ritt er t>or feinen bewaffneten ©paaren fcer, a\6

auf ein fWabl fein $ferb ftyeu au (Serben anfing,

unb nic&t oon ber ©teile wollte; — Uffo fab »or

(l(f> &in, unb erbfitfte etwa« bf$t am Ufer m
fid) Heien , ba£ einer f>öfjernen SRulbe mit 5f ei*

nen &berbecft glicb: bie ©Ii fcfcien ei an* «aftb

gcfpult ju f>aben; er befahl feinen Sienern ju

frben, wa* ficb barin ^befinbe ; unb wie gro$

war fein grfiaunen , aW man ein Ändblein bar* .

in fanb , ba* mit Seinen im 3luge foglei* fei»
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3>afe*ti'<jttfön^*WW golbetie -fette unb bie

£dlfje eine* jerfcro<#eneii Stingei , bie ei; uitu

fdngen &ato> jei^fe, baf ba$ Äinb von eMeit-,

ttber oießeicfjt uji^i$d{j(|etl Mtttn geboren feon

tti&ffc „2l# !" feufce Uff*; „rodre meine SBulf*

$ilb ni$t j^J^b(m^fSf&^t^ fcu
nun eine jdrt*

licfce SRutfer gefu^m fya6eii ! aber nm* foll icfr

Äriegimann mit &m*«inbe machen ?> — 2>o#

eifep"! oiefleiefcf bi£% eilt @ef4>eaf bei £im*

mdi', bai mid) noc^fr meinem Sttter ftfm&ro
flL. ML/V '**

' 3 . # *

wirb* 3$ &<*be ofynebifr feinen ©obtt^ unb ba

mein ©elubbrbep bein 2obe meiher®atfinnburc^

bie ©eburt meiner £>ba ^eiftyr^ mi# nie roieber

mit einem 9Beibe pt oerKhben, fo will tcfj bicfji

felbfi erjieben, fo guf oermag;" Ufo nafcut

ben Änaben in feinr $rme , unb titt, burcfc bie

€rinnenmg an ben 2ob feiner <3 attimt roe&mu«

t$ig gemäße , nai£ fdtätr SJtfrg $e(tenftein su«

tfi*, ließ $ier ben Änaben mit feiner £ö*ter,

welche nur um einige SBocben dlter wa*,sugfei(f>

er$iefcen ; unb ali £>\>a bai je&nt* 3a&r erreiche

hatte, gab er fte ju einem feiner greunbe, um
bort unter ber 9lufft<f)t fetoer ©emafrlinn , weib*

li#e Jugenben ja lernen ; ben Änaben aber, bett

er ßgbert nannte, behielt er bep um einen

biebern frieger aui tfrm ju btlbcn. 2)aj5 ßgbert

einfinb »mini war, bebarf wo£I feiner grin*

tterung.
;

*
; ;

Se&» 3<*N »öreti abermafrli feit bem oer*

t
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(Irfcfren, gg&ert nafrm an minnltc&en Jugenben

I u 1 fo tote Uff0'$ Ärdfte mit ber Sin jaf) t feiner

Saljre uac&liefen. 2>er mannbare 3&ngling war
feine §reube geworben : er gebaute tym einen

guten 2&eit feiner ©üter ju, unb befiin\mtc H*
Übrige jum SBrautf^a^e für feine Softer, —
„3# bin Uffo einmal; „ber £no*

tfenwann fann jeb^ ©tuube Umwm i* roiff

alfo w&er uoefr meine ^o^$er aerforgen, wiU
ftc üon meinem greunbe'abWlen (äffen/ unb

miefc um einen $reper für' fte umfef>en." 3h tu

rogen SBocfren fal Uffo** ©eburtffag unb an bie*

fem $attt er gern ein bpppelte* gefi , ndf>m(i#

ba$ ber J&ermifrfung feiner Später unb ba$ ber

25r|i£tiguttg in bem t$m $ugeba#ten 3lntf)eüe ge*

fepert ; aber por&er &atte ?* np<£ eine 6trei#

tigfeü 1 bie ij>m am £erjen lag , ju enben. <£i*

ner fciuer JRac&barn, ber alte ©toenbfrorg, fl>#

f*pn fett langer 3ett ttffo'* 8einb, nicfr nnrv
»eil er fo , mie jener , einen frlbernen $5är im

SBapen führte, fonbern er Jjatte <Mfr/

erbun$ einiger ©üter (Iol$ gcatad;*, fo, wie U(jo

ftyon lange fein SBapen trug/ beptfelben eine Äro*

sie aufl ^>aupt fe$en laffeu. Sei? reiche unb m&ty*

tige Uffo , tonnte biefe Sla4>a&mung feinet 2Ba*

pen$ n\d)t ertragen , griff ju bem ©c&roerte, unb

ba$ Äyieg^glucf fralf fcalbbiefer, batb jener 6ei<

te : enbfi# würbe ©roenbborg boc& ba&in gebraut/

fetf «*. fc^» Är4ffe $tt eitler enffäeibenbe«
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ge&be fammeln muf te. Uffo backte Um f$on

gdnali* §u WftbiflW / al$ i&n einige Sage Vit*

$er ein (Sturj vom Sterbe an feinem Söor^abert

Jtnbme: er $attr ficf; bw re&en #rm aerföeltt;

ba&er trug ?r feinem <£gberf bi« $nbigung be«

Äriege* auf, ^ * \

Sfr Söngling jog auf: Uffo (al) oon einem

Jage auf fam anbern <£gber{$ ftrgtri$er 9tudffunft

entgegen, ©#pu neißte (i* ber lc£*e Sag/ a«

n>el$em er tft* gen>if }n fefon (ofte; unb no#

fam weber empcfr eine Slad^uc^t bpn ifrm, 2>en

»mnben Ärm an einen ©fufrl geJe&nt, faß UffP

cinfam, unb le?rte einen SJe^er na$ bem an»

bern: bie Surs par leer; benn artet? jpg mit

€gberten fori , 6j$ auf einige £ne#fe , bereu

£no$en bie SKüftung nicftt me&r (ragen fonn.

ten ; unb mit btefen nwllfe ficfj ber eble Uffo

nicf)t tefprecften. ©d>on fcracf) er im Unmut&e in

öernumföungea über feinen Urin lo$, tpeil ei

ibm an einem anbern @egenjtanbe fe&lte , all

auf ein SRafcl ber $&urn\w4<$fer blie* , aH pfc

er fein £orn jerfprengen wpUte; bonuernb $ogen

23creaffnete über bie 95rücfe ein ; <$gberf riß bie

2&ür 4uf, unb fKtrjfe feinem $ate? entgegen. —
,,©ieg !" rief er ; doppelten <J5ieg ! ©menbbprg
t(l gefangen ., unb ein engelfcjtfneö gräulein Me
id) von Zaubern gerettet/' 2)er alte Uffo muß?

te opr greube gar n\i}t, um xoai er juerfl fra»

gen folitc : er ließ ft$ in ben grpßen ©aal leiten,

tot> fcjjon all? Äne#te mfammelt Ratten.
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JDet gefangene ©wenbborg näbfe tttie Sin«

ftonb, unb fagtt: „Uffb, id> bin €uer ®efatf

flrtier; abrr weif, 3&r werbet meitföftcfr mit
mir umge^n. 3a, i<b wunfcf>te ©ielmebr €uer
$retmb }U werben, unb unfere £ef)be gdnjlicfr

auftrugen. 2)ocb glaubt nicftt , baß mi#
«eine ©efangenfcfraft fo fpre^en b«ß* ! i*

na* Jtraft genug, €ucb jti miber|ie&en: notf> tfl

mein ©ofjn Sogeölao mit Dielen Änecbten oon
mir im »utfanbe, unb biefer Fbnnte mi*rd*en;
ober nein! (guer* ©ofjne$ gbelmutb bat mi#
Jeftegt , unb icf> min ben S54r au* meinem 9Ba«

pen nebmen; benn waf>rf)aftig , ba$ 2f>ier bat

unt febon otet SBlut abgejapft." Uffo freute ft<fr

berjficb ftber Hefen ©ntfc^Iuß ; unb nun erjagte

i$m ©menbborg, baß fein (Egbert, atä er ftyon

ben (Sieg über if>n bat>on getragen $atte, unb

auf bem £eimmege begriffen war , auf bie (Spur

ton »dubern fam, ifrnen aufpaßte, unb ali er

f*4> ju fd>toa<f> fünfte, ben gefangenen ®wenb*
borg unb feinen 2euten auf %reue unb (Stauben

t&re Sßaffen wieber geben lief. „2Bir Utttn

mg ," \t%tt er $in$u , „nat&bem wir bie 9tduber

befiegt Ratten , für un$ felb|l wieber mehren t$n*

nen ; aber (Sgbert* Sutrauen gewann i&m mein

£er$: wir Ralfen treu«* bie 9tduber jerflreuen,

fcefrepten ein munberfeftfne* grduretn, unb gaben

uni wieber gefangen.

"

2B<J&renb bem f%te ggbert hat $täuhin
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herein, wetc&ei auf bettf ganjen SBege $ierber

nocfc fo betäubt war, baf ei fem 2Bort fprecflen,,

nocf) ficf> auf etioai benimmt beftnnen tonnte

Ufo öirtfl fteunbf^aftlid^ entgegen; fte fähig

ben ©t&te^erjurfitf , unb — ei war feine eigene

2oc&ter. S>it greube unb bai Sujauc&jen würbe

nun aKgemein , unb (Sgbert mar auf ein 9Raf>l

ganj 6e(lurjt geworben : er fprad) nicfjt me$r oiel,

unb etlte%nter bem JBorwanbe oon grmfibung,

balb in fearethfamei ®ema(f>- ©o lange ei nur

ftyidflicb war , mußte £>ba an ber Slbenbtafel

ft|en bleiben, tinb i&re Sntfnfjrung erj4$len,

wie fte aufer&afö ber 25urg im Suflwanbefn, »Ott

Zaubern, pltylify überfallen unb fortgef$(eppt

worben fep. Ujfo föwor fte $u rieben , unb einen

SJot&en an £>ba'i (Srjiefcer ju fenben , baj? fte

'unbeforgt wegen bem ©c&icffale bei «Wdbc&eni

fepn fottten.

9im anbern SRorgen frühe wollte ©wenb*
borg > ber nun, flatt ein ®efangener, Uffo'i greunb

geworben war, na# feiner &urg fe$ren: er ging

alfo in dabetti Simmer , um »bfcbteb ju nefc

men ; aber $imme( ! wie erfiaunte er > ati er,

. flatt einei rußigen frfttytyeti Sfetglingi ein biet*

d)c$ oermaefrtei (Seftcbt oor ft$ fa&, bai, auf

bie £anb gelernt , alle ©puren oon geheimen

Äummer wiei ! v/ßgberf ! " rief ©wenbborg ;

„wai f>at fämxt @u# jugetragen? wie fe&t 3$r

aui? &aben^©u$ bie @efyen(Ier ber dlafyt
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plagt 0 ober Hegt Surf) vielmehr (in ge&eimer

Kummer am £erjen ? " ^ • ;

(£ g b t x t. 2Boju fantt Cucb , mein greunb,

feie 2Ritt$eilung meine* Äummetf nu$en#

©weubborg. 2Ridj freut c$
, bag 3br

mi<f> (Euren Jreunb nennt : tcb fann alfo mit

mehr Stecht dnd} um ÜRittfKtlung angeben. — 3$
|

babe auef; föon man^e* in ber SBelt erfahren

,

unb weif ; n?i e einem £eibettben ju SJUtfre tff

.

jtann id) @u$ ni$t Reifen, fo fann icf> @ucfr

boejj troffen.

(Egberts* foflte freplicfr nur greube fufc

!en, einen greunb mir erworben unb meine 3iefc

f4we(ier gerettet ju baben; <ittetit. —
©w e n b b. »Urin , e* befummert 6u<b ,

baß bejr boppelte ©ieger oon JOha'i »ugen be<

fiegt würbe ? ©eßebt mir'* nur ein , 3b* liebt

bie feböne jDba: aber bap <£u<b bief traurig ma*

4>en fann , feb* icb niebt eitr.

(Egbert. £> ©wenbborg! wo* bitft mir

toetne Siebe? wirb fte eine gleite Steigung gegen

mief) begen ? Unb wenn aueb, würben whr bans •

nt*t alle bepbe unglucWttf fepn? »ebenft £>ba'*

SSeicf)tbunter , jDba'* alten eblen ©tamm : wa*

fann i(b biefem Mem entgegen fejfen ? —
©wenbb. 3b* frrecbf jwar fepr ma$r:

Aber bennotb fann fi<b oiele* inbern* 3&rmu£t
nur niebt alle £offmrag aufgeben: ber®räm fann

<£ucb f(bdbltcb werben/ wenn 3Jr (Stieß i^m fr

fianj überlaffet. —
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Huf ©wettbborg« 3urebru ging Cgbert in»

$re}H?, woabelte auf ben 2Berfern ber Surg um*

$er, fam enblicfc in ben ©4>lo£flotten , unb aW
er feinen 9MW er&pb , fu$r « i&m fiebfretf bur*

olle feine Sbttft,- aV er pl6£litf) bie geliebte £ba
t>or ftcb fa&. ©ie faß uac&benfenb in einer £au*

be , unb nur (Egbert eigene 2Sern irrunß lief ihn

bie R6t&e nicfct bemerfen , bie bep feinem 9lnb(i*

cfe tf>r ®tf\ä)t buT#glü&fe. Sinfplbige Öefprä*

d>t , faum ein gewagter £dnbebrutf , ber au$

©rfntcbtern&eit nur $alb erwtebert würbe , war

attti / wa$ jwifcfcen irrten wrging ; unb bodj

fam bie 2Rittag$|lunbe freran, unb fie wußten

gar nt$f , wie ber &albe Sag fo f<$nfB~(abe t>er*

laufen fönnen.

SRan ging jur Safel t ©wettbborg , ber , al$

er (leb oon (Egberten entfernte, mit bem alten

Uffo lange unb \) eimtid; gefprocfjen |>atte , war auf

be* «entern Sureben no$ jur 9Rabljeit ba geblie*

ben ; meiere frembe Äitter waren ju ®a(ie ge*

betten , unb ber 93ecfcer ging f#on weiblicfc £er*

,

um, al* Uffo eitbli$ ben vollen Setter in bie

£6&e fcob. — /,»uf bein SBo&tfepn , £>ba !

"

fprac^ er: „bir wirb balb ein »rdutigam ({alt

mir ben »ollen SJec&er bringen* 3f>r, eblcn 9tft*

ter, unb au$ bu, Cgbert, mögt mir auf* SUJol)!

ber neuen Sfraut Seföeib tfrun," Sitte fa&en fiefr

t>erwunbernb an , fcoben $ocb bie 2Je#er auf,

Qgbert aber jitterte , perfcfwttete ben Stör in , unb
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tonnte ben &ed;er ntcfet an ben 2Ruttb bringen

;

Uffo , ber genau auf i&n Scbt gab, jerlacbte (t<b

nacf) Sergnugen; aber ein ©eüenblitf a*f £>ba

dnberfe gar fcbnell bie ©cene Jobteirtldffe $attt

t&re SBangen uberjogen ; eine jd&e Utblicbfeit

f*ien fie ju befallen. £a(tig fprang Uffo auf;

„£)ba! £>bal" rief er : „ermanne bt4>! e$ war

nur <5#er$. 3* J^inge bicb ntcfct : wenn bu

nicbt tvxüft, fo barffl bu Egberten betne £anb
ntc^e reiben. 3Rir wäre nur barum (Sure 2Jer*

binbung lieber, al$ eine anbere geroefen, bamit

meine ®uter ntc^i bitten geseilt werben burfen."

i JBep bem Stabmen (Sgbert fy^lte ber verliebte

Süngling einen tiefen ©eufjer, mit bem juglettf

alle feine 23ef(ommenf)eit wegflog; £>ba'$ äugen

4ber Iahten roieber fo ^ritrr wie ber »benb/Iern

am entroälften £immel.

Uffo gab ibre £dnbe jufammen, unb be*

(iimmte ben jnrilften Sag , aW feinen ©eburt**

tag , $u ifrrer 23erm<tytung, SUlc^ war nun b*i*
*

ter im lafelfaale oon geftenfieto : aber oft, wenn

ber Gimmel Reiter tfi , ergebt fi rf> ein ©türm ,

ber EBolfen b*rauf jiebt, unb unter S)onnerf<f>l<f*

gim briefct ein fnrd>ta lief; e$ Ungetoitter a u 3 . ©fei cf>

binter ben ©^ritten be* ©lucfe* b^rt man niebt

*
feiten be$ Unglucf* ^oltertritt.

Unter ben ©ä|ien war au* Slitter 2»artet

»on ©cfcarpfenberg , ber biefen Jag ganj ungela«

ben in ber 5&wrfl einfrracbi ein 3Ranu, ben Uffo
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nur bor Äa(lftc^eit Witten benriribtte* er felbfl

«mrb*tbnaemt$ nie ju ft* geCaben babtn.&m
Ruf war ni*t jum beflenj man legte t&m greun«

»üb SHmeuraub* p&fäon br*be* nocfr

uneripiefen , $«r $afl : aber auf feiner ©eele la*

gen no* mefcr gfcrbretbeji aW man*« je^t »on

ihm mut^mapte: er war e$, .ber mit »erfoppten

Äne^ten X>ba*n enteren ippOte, titib ppn

Herten jurücf ß et rieben würbe, 23on 3ugenb auf

an 2Boaä(ie ftew^nl, nitbt bfbenHicb in er»4l*

fuftg feine* <piane, unb np$ <ba$u eben fo Ijeftig

in &H)*, Wtit1>t, ali, erfreu aSefreper bagte,

xva$ Hattert bie bepben Siebepben ntc^t atte4 oon

biefem ^aWfJJr b#r*ten? \ ] t

SU* bie $afei geenbiget mar, jpg er ben afe

ten «ffo bepfett, unb rebete tyn alfo an: „£ieb,er

greunb unb fcfcdfcbarer 93ater ber fcf;6nen £ba!

ttb ^6rte (Sure SSiOigfeit unb ©Ute oon je ber lo*>

ben ; unb gerabe beute mußte i$ ba$ ©egentfjeil

baoon feben. " — „2Bie ba< ? " fragte Ujfp ba»

fiig , unb ©ibarpfenberg fubr fort : „3br gabt

£)ba$ £>anb ©urem <£gbert ; wie fonntet 3&r

ba* tbun ? (ie ij reieb; «gbert frat niebt*: (ie

iff pon einem alten (Stamme, unb er? — wpbet

t(l er ? ©ein Söater fann au$ ein leibeigener

Snecbt gewefen fepn , ber ben 23afg au*fe$te, weil

er ibn niebt erndbren fpnnte. ~ Kitter Uffpf

bie 6cbarpfenberger frnb Qufy ebenbürtig : nebmf

mi$ ja <Zmm $ti>M\H Uiftüta bie^ fö 9n
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entf*i*ben, *af<4>ba (Egbert* £anb ni*t Will;

Denn i&r grf*recfen , aW 3&r ifrr bte 3Jerbinbua9

anfunbifltet, war auffallenb : Ja, r* f?abe

»Hefe bemtrfty bl* kj mir ni*t unguntfig beuc

• teu Wnnte, wenn tefj eitel gertug Wdref
" i

lMtfe-JUtyrYfile «ftf* 3*rft **f* fti*t

allein, baf 6*Arkenberg feinen ggbtftf föditbe.

te; au* feiner ßttfamen £>ba f*rie& er bubferU

f*e »liefe ju: aufflebra*t äffe , unb nod; mrbr

90m 2B eine erfcifct , itafrrtt tt bett Hutten »taut*

werter bejbet£anb, «nb fraflte ftberMMt ,>3|f

ti wa$r , £>ba, bap bu bem Kiüer 2Bafter t><w

e*arpfenbetfl HebwBe »Hefe f**tte|»?" i>ba

verneinte , unb alle tlriweferibe fcf>Iugen ein u6er=

laute* ©eld*ter auf. ©*arpfenberd gl&frte oor

SButfr unb a$ef*<$mun§, > ,Uffp I ^ rief er; „f*

»erbe oor Cure JBefle fommen, um mit gemajf*

neter gauß meine »ef*impfurtg ju rd*en/' <Sr

tatterte fort. SÄan oergap balb ben etreit, je**

te unb föerjte warfer ; am anbern borgen flecf* * .

. Än (Ufr bie »itter wieber in i$re £arnif*e , urtb

na* @lfi(fwünf*ungen für ba$ Bräutpaar , unb

S8erfpre*imgen , bep ber £o*$eit mit 88eib unb

Äinbern wiebet ju erf*einen , jog jeber feinen
*

2Beg. 2>a$ ffi*log würbe wteber leer , unb bie

»ewo&ner fiberfiefen ft* na* bem froren »etum*

mel ber (lillen »u&e.

€gbert* unb £>ba'$ £iebe wü** mit jeber

Ctunbe ; alle* war f*pn in ber SJurg brmityt

,

bie
i

u

0
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bte &tmdc&er ju pu|en ; bie Änec&te fdubertert

ipre 2Bdmmfer, bieSWdgbe ba$ £au$gerd$e; bie

3urön>a4Kn gurgelten au$ i^ren raupen Äefjlen

«Äinnelieber , unb ber $faff fcjjmutfte bie Sapelle,

ficfripföglicfc ölle^ dnberte. ©<f>arpfenberg

Itep na# brep Sagen $e&br<uifagen, unb broljte

ba$ ©cf)log $ef*en|leM ber jgrte gleich J« fluiden,

»an mürben fiatt ber 2»dmmfer bie SBufftingen

0*ptt£t,»tmb ©efrroerter gefcfcliffett. £)\>a*i fcf)6^

tie »tigert netten 2&rdnert. Uffo fanbt* an alle

greunbe »tun SJ^pfWftb ; fcenn er fannte bie3Racf;t

berür ton ©cbarpfefcberg t bie 2Raulfr*unbe aber,

m\i)i aOe ein Id^elnbe^ ©eftc^t magert , wenn-

Uffo** Öotlje fam > n>eil fte glaubtet! , man Idbe

jte jum £o(£ieit$fd)maufe, wirrten ben 9Runb,

fo balb fte bon £ulflei(iung (tfrten / ürib ßammeU
ten fcunbert ©ntfcfjulbtguhgen £ert ber etnjige

©roenbbotg fam mit feiner tlrinen ©cfcdt , unb

bebauerte nur , baf fein ©ofru ttod; immer mit

ben meiften Snec^ten abwefenb fep; benn er war
einem fernen SBetter ju pfiffe geeilt, h>o er bie

er(Ie $robe feiner Sapferfett geben foHte, „2Ba$
liegt baran," fagte Uffo / „wenn bie ©tfcein*

freunbe nicjjt fommert ? iwr fmb allein au# (larf

genug.

"

• 2Ran faftylog , bem ©cfcarpfenberger enfgr*

gen ju jie^eit / unb tym auf offenfm gelbe bie

©ptye ju biegen. ggbert wollte bie geffenflet*

ner anfuhren; aber Uffo'gab zi niefrt^ errrpfl*
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te feiner £>btt bie »entt.ftli(bfeit erfroren , bie fit

in feiner »bwefenbeit fielen ntufte* €gberl , b«ef

e$ , fode baö ©cfjlog in 2Jcrtbei o igung* fian t> fr*

$en, um auf alle %aüe bie glucfctigen aufne&i

tnen ju fJonen ; Uffo nnb ©roenbborg bingegen

bef^loffen/ mitfammen au$jujief)en. SWan batte

bolb alle SRaffregettt getroffen ; nnb al* faunt

noeb bie Ufte fRiUerna^l »©ruber rcar , raffeltet!

febon bie 933 offen in ber 85urg. £alb unroittij

über Uffb'Ä Sefe^I nnb mit gepreßtem fersen

nafjm (Egbert von feinem SSater nnb bem alten

©wenbbora abft&ieb ; fte belegen bie Äoffe , unb

jogen Idng^ bem SBafbe fynah > rodfjrenb man

con innen bie 2&ore verrammelte , bie ©rein*

Krbe füllte, nnb bie SBacben »erftarfte»

©gbert fam biefen Sag ni$f von £Wi <5ei«

te i er fanbte einen SBotfjen um ben anbern au*>

nm ju fe&en , wie <i mit bem £eere ftünbe. 3m*
mer f)irp eä , Uffo unb ©roenbborg matteten nocf>

»ergebend im £oblroege auf bie geinbe: enblicb

bratb ber Slbenb beram <£r fanbte jioep Sotten

naa) einanber autf , nnb feiner fam jurittf

.

©etoifi, ba^te er ficb, finb nun bie £eere an

etnonber geratben. <&& würbe atfgemaa; bunf(er t

X)ba mwbTTttilHyrtrnm^re 1ie ni#t aenua i»

Mfien. Slun fließ ber £burmwa<&ter auf ein

SRabl in fein £orn : trompeten febmetferten t>or

fcer £arg; (Egbert fCo§ jum fenfler, fab über

*en Slb&ang be$ Seifen* binab,, unb ein £eere*.

-
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jüg jlafib t>ot bem 0d;(offe. 3m 3Binbe toi$ti§

bie vorgetragenen $a&nen : er erfawtf* bepm ga*

tMföeine bte filbernen »dren tn Ujfo'* paniere,

„2agt bte »rutfe nfeber!" ftyrle et. SM* »ru#

tfe rollte frerab, unb bonnernb jog ber £eere$*

*ug ein. (Egbert nafrm feine £>ba am 8rme, um
bem JBater entgegen ja flehen ; a« fte über beit

langen @ang geteilten, Birten fte ©eföre? &er*

auf: — „2>a$ i|t ba$ ©iege*gefc$rep unferet

Äneifrte," faßte <£gbert* „®t fam an bie ©tein*

twpf>e> unb |iu$te> a« er bie föweren ©$ldge

von Ädmpfenben oerna&ttfc lumult »dljte

fi# immer nd&er* X)ba lehnte fi# erförodFen auf

i&ren beliebten ; er jjatte teine anberti Wa ffen >

aW jWn ©#roert> bep fre^ 3n bem nd&ttilicbeifc

Slugenblitfe, aW er, biefe ©efafcr a&nbenb, feirt

©cbmert $09, flogen fdmpfenb einige feiner £ne$*

te bie Sreppc herauf von geinben oerfolgt : er er*

fannte foglei<£ ben ©<$arpfenberger fel6(t, un&

tief feine £>ba in bie obern ©emdefcer friaauf tra«

gen; man gab if)tn in bereite £elm utlb ©c^i(b>

unb er (teilte ficfc nun oerjioeiflurtgSoöU bem $ein*

bc entgegen. 5)ie Äne^te brdngten f4>aremoeif*

hinter bem ©tfwrpfenberger herauf ; @gbertf4>eu*

te fie alle ni$t: er &ieb nmt&enb um (\d>, m
ifm ein unoorgefefcener ©cfclag mit ber ©treit*

folbe am? £aupt unter bie ßrfcfclagenen ^tnflrecf*

te. »alb fa& fi$ ©cfcarpfenberg im 2Jefi$ ber

»urg : er &att* bur<& »errdt&e* Uffo'$ 8lbft#t >

• Digitized fA| G



- n6
•

ttf>n örtju^rrifcrt , erfahren, fratte ifyn umgegan*

gen , »on allen ©fiten überfallen , unb ber reb*

Iid;e 2i(tc unb fein Sunbeägenoffe ©roenbborg

fanfen unter feinen ©treiben ; bie Änec&te mur*

ben gefangen genommen ; er hatte fi * ba* panier

ber 95eftegten vortragen laffen , um au* bie Surg
ju uberrumpeln, unb feine St(l gelang i$m Ar
ju gut ©eine Änec&te Ratten , obföon wiber

feinen 9B>aen , geuer angelegt, ergab alfo bie

SBurg ber $lunberung unb ber glamme $rei*

,

unb flo& mit ber o&nmd#tigen £>\>a na* bem
$o&en ©*arpfenberg , mo er jeber feinblicfcen 91a*

<&e trofcen fonnte. .

<

» .

«
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Wütet Slapittl

2>er ©arg <5tljefinben$*

ort ber 2Butl> ber glammen unfr ben etnfiür*

*|enben dauern war baä einzige unter irbif<f;c SSe=

gräbni|?gero6lbe in ber nun gan$ jerjlörten 3$urg

geflenflctn oerftfjont geblieben : bft gewölbte $al*

le festen ber ollgemeinen 2Jemmfiung oon oben

ju trogen, . mar ein ftfcauerlicfjer -Ort : in

ehernen ©drgen lag nun eine £anb ooH ©taub , .

toatf ein(l ben Äörper eine$ gelben au&nacjjte;

bie 35ilbf<Sule be* erblaßten, roelcfre <mt SRetaU

flegoffen unb geruflet über bem ©arge (ianb? war

noeb ba$ (Sin j ige, road oon feinem ebema&ligen

förperUi&en S>afepn jeigte; ein richtiger S5eroei$,

bap nur moraltfc^e (Eigenfcfcaften ba$ Slnbenfen

felbjl o&ne SBlonument allgemein erhalten. *2lu<£

bie grauen unb grdulein autf bem £aufe gefien«

(lein, bie ber 2ob au$ ben 3trmen i&rer hieben
'

rip, ober |ie ifjnen roieber jufu&rte, ruhten &ier

in einer traurigen £>rbnung, mit tyrem 2Bapen

bie ©drge bedangen , unb barüber fcin gelernt

roeinehbe Älagefrauen, ober, anbere ©innbilber

Difi^ed by Google



5T Hg -*f

»tn bem '©cjmterjen ber Utberfebenben. Unter

ben metallenen Ringen (lanb tf)re ©eföic&te ia

eherne Safefti gedfret , mit ber frommen Sitte

,

um r ine fro&e Ur(t<$nb. 9Jüt ©d;aut>ern unb mit

fxnfltt »etrac&tung mugte biefer £>rt jeben erful«

Icn , ber i|>n ttfofy : ber Slnblkf ber SJerroefung

ijl fflr bie £ebenben immer ein feperlfofrer »nblidf.

2>a&in geflrecft fibef einem ber Särge lag

fgbert* ÄJrper in feiner bfotigen Äleibung ,

$ina& gefunfen ba$ Mutgeronnene £aupt. (Ein

Äneif* fratte i&n au* tyier %eue im Xumulte

$ier|er gef$Ieppi

2>ie frier allgemein $errföenbe ©titte , tinb

bie tft&Je Suff tmtttn enbK# auf feine abgefpanit*

len Steroen: feine Srufl atmete; feine 3tugen*

lieber froben fä; er griff mit ber £anb um fi$;

feine 33efmnung lehrte mieber : bie ©*merje»

am oerwunbeten Raupte unb bie Erinnerung an

fca* ©ergangene, waren i&m gleich f$*ecllt# —
tm$ unb nacf> mürbe er mit bem £>rte , in bem

er tutn oerf^Ioffen mar , beEannter , roie f*# feint

Stugen an bie 2>üfiern&eit gewöhnten ; benn nur

ein mafier ©trafrl burefi ekte X)effnung »on oben

burc&bämmerte ba$ ®ew6lbe. 2>ie 2ei#enb»ber

um tyn fcer goffen nagenbe ©c&roermutfr in fein

£er$. „Steint mi<& ju <£u$ auf!'/ fagte er;

„mein 2ob wirb frier frftlflo* , aber roofrltfruenb

fepn. " ©er ©$merj am Raupte lief ifrn nhftt

rufren : er ging itfeenb unifrer , unb befafr , utt^

>
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fi$ ju jerjfreuen , bie 95ilbntffc unb Snftbrifteu«

„einfam unb fpratblo* , entfernf ton ben UtbrU

flen alten , (tanfr ber <5arg , auf bem (Egbert ge

#

legen batte ; fein* Slagefrau lag »ber bie S*u!>c

$in; bai aBappen war wie entjwep gebrod&en

,

o&ne Jtunfl , obne Steuerung, „9Ba* für ein

Unglucflicbef rit^t frier fagte egbert, „bem man

fogar bie legten efrrenbejeugungen terfagte ? €r

Ja* folgenbe 3nf<brtft

:

'

*

„3n biefem ©arge rufrt €t^elmbe , geflor*

„ben ift ber Sölufrte ifrrer Sabre, 6in 2$6fewicbt

„batte oor ber 25rautna$t i&ren 2$u$lett erföla«

//gen / unb fte ju feinem 2Beibe gelungen : abe*

„fte wollte ifrr* ©d&anbe Hiebt fiberteben , fbnbert?

„morbete ficjj mit bem Äol^e i^ ®eliebien.

—

„2>u, ber tut biefef liefet bet&e für>, baf

„tyr ©oft btefe ©önbe oerjeifren , unb eine fr6$*

bliebe UrfMnb verleiben wollet

„»rme etbelinbe ! " ftuftte Cgbert : „a$
wie ifrnlicb ift beine ©eftbiebte mit ber meiner

£>t>a! — ft>a icb befurtbten ober wfinfeben, ba$

jie bir natfrfofge ? — $>u »rme I i<b will bir

wenig|len$ einin 9>la| unter beinen »noerwanb*

fen geben, ©u wbicnfl btefe {Beratung ntc^t,

bie man bir na4> beinern 2obe bewies» n 2)er

tnettalfcne ©arg war ibm ja ftbwer jum 3Äegr&*

rfen ; unb at* er ftifr , bap lete ©iblof ben $>u
cfel an ben unfern 2f)ei* ^dftete , fliep er i f>rt

weg , baf er mit einem lauten (Sef5«e auf ba$
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©teinpjlafter fcmftrl: ober (ggbert taumelte eben*

faüi jurucf, Sie feit unbenflicfcer 3eit einge*

fcftloffene £uft brang nun mit all bem faulen ©e*

ru#* be$ Dementen #6rper$ gegen ifm , unb flurj*

te i&u betdubt nieber,

(Er ermannte ftcfc jwar gleich tvieber; aber

im gelle &atte ficf> feine SBunbe unenblicfc »er«

fd;limmert : 2>ur|t folterte unb entfrdftete i&tt

juglcicb« er richtete ft# matt jum ©arge auf

,

in bem nur eine £anb oofl feuchten ©taubcö,

unb ein 2>ol4>, mit Äo(l unb blauem 6cf>immeC

umjogen, lag, Egbert (dielte, „34> fofl nicfrt

auf ber (Erbe oermefe« , " feufjte er: ,,©tf)elinbe

bietet mir if)r ©rab unb tyren 3)old) an."

Seine ©e&irnueroen waren entjunbet : er

fantafirte, — „£>ba! — £>ba!" rief er, unb

legte ftcf> in ben ©arg ; er &ielt ben 2)ol# in bet

matten £anb, unb ein jd&er ©cfclag über i&m

riß t&n wieber au$ feiner Betäubung jurucf; @r

fcörte ©erdufcfj unb (tarfe$ ^ocfcen ; man festen

mit ©ewalt in ba$ ©eroolbe gu, brechen: fefcon

fcfclug eine 2ljt an bie $&ure; fdjon fprangen bie

Slngeln , unb ber matte ©cf>ein einer Sampe

feblicb in ba$ bunfle @etv6lbe, 3mep ÜRanner mit

£auen unb ©paten perfe&en froren f#eu f>er*

"ein. — „2ap un* bprt jum großen ©rabmafcle

Eingeben !
" lispelte einer ,fo Jeife , üU *b er ftcf>

f#eute, bie Sobten ju werfen j „bort finb bie

$öwenf6pfe uom ©Uber, — Slber, o £immel!
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W *4> ! &er ©^8 wo M* ©elbjimJrberinn

liegt, iji geöffnet, unb 95lut — @ott im Gim-
mel — frifd^e^ 23fut auf bem Sobcn! — Äomm
bo# mit ber £ampe I>er ! ity getraue micf> nicf>t

pon ber ©teile," — „21$ erbarmt @u# !" wim*

inerte e$ aus bem ©arge Ijerau* , unb bie 2ljrt

entfiel tfjren £änben ; i&re £aare (Iräubten ft#

;

aber fte fonnten niefct oon ber ©teile! — eine

tiefe ©tille, — „(Erbarmt @u#!'' wimmerte

e$ noefc flägtufcer, — yauföte , unb ein bleu

4>e$ , mit SBlut überronneneS ©eftcfjt &ob ft#

langfam au£ bem tiefen ©arge herauf, — 3Rit

lautem ©efcfcrep (Jurjten bie fcpbeu Änecfjte auf

bie <£rbet

Egbert gab fid> ju erfennen ; fit txantm t$<

ren £>£ren nicf;t. 3?ur naef; unb na# fugten fte

fi# in überzeugen, $f)re greube war fe&r groß,

al$ fte i&n erfannten : fte trugen i&n &alb ofcn*

mächtig au$ bem ©ewälbe, Sie fu£le «uft ber

Reitern monbJ>eUen 9?acf)t braute i&n aberma^l

ju ficf) ; er (Wrfte ftcfj mit einem Jrunfe frtfcfcen

SGkfferS , tlagte aber über unenbltcfje ©c&merjen,

©ie trugen if).n in bem SBalbe , wp fie einen

Älautfner wufreti,« beffen ©orgfalt fte ben 9trmen

anvertrauten; fte aber »erließen i&n, weil fte fidf

betf Äircfcenraube* fcfmlbig wuften,

311$ ftc£ @gbert o<m ber JD&nma#t erlitt,
bie iijn, wd&renb er in ben SBalb getragen wur*

be, befallen |atte, fa& er ft# in einer gerdumi*



gen $>tyU im SBafbe : feine Söunbe war t>er&tm*

ben ; er lag auf einem 2aubbette ; ein matter 8am*

yenfebein erbellte bie £6ble , unb jeigte feigen

9lugen einen ©ret* mit fablem ©Reitet unb lau*

gern 9Jarte , ber mit gefalteten £dnben tot einem

Grujffrre lag, ba* er fi# auä jruei> 2)aumd(teti

mit Sa(le jufammen gebtmben batte. 2>a$ mo*

tiot6nige Setben be« »Itets erfüllte ©gbert* £er|

tnit feperli(bem Stauer: er vereinigte mit be<

©reifem Slnbacbt fein ftiOe* ®ebetb. Uli ber

Älau*ner geenbiget frafte , wanbfe er ftcb $H feU

item ®afle mit einer ÜRiene, auf ber (Wie Äube,

ein Äinb ber grbmmigfeit, fag , befab feine 2Bun*

\>W, unb reifte i&m SJrof unb £>b(t $ur2abung{

«uc& SRilcb unb Ädfe braute er o<m feinem Hein«

!Bprrat£e, ggbert wollte banfen , burfte aber

nitbt oiel frre^en: nur abgebroc&en erjdfclte «
* beut Äfau*ner feine SBegebenbett / unb ba« 95er*

langen w$ balbiger Slacbe. — ftmfc l

"

fagte ber €remitr „l# will betfcen, baf ©ot{

beinern £erjen bie f$$n? 2ugenb »erleide , bie

unfere Religion fb unenblicfj vor aütn qnbern er?

$ebt: feirien geinben ju perjeij)en."

Slai) unb nacf> warb (Egberte SEBunbe ge*

^eilt ; nur falten i&m bie Ärdfte no# einen £ar*

«ifeb ju tragen, unb bo$ war tym biefe fo mit*

fig »erfbeitfenbe Seit unerttdglic^ : feine @eban*

fen batte er eiitjtg an £>ba gerietet. war
%n eineip Deiterts Slbenbe , aU (Sjbert noeb mit

>

» •
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nttütfotnem Raupte am ©ingange ber Gtotft

faß , um ber freieren 2uft unb ber 3lu$ftcbt irr

ben 2Balb ju genießen : ber. 2(fte fnieete betbcnb

fcep ber Äampe , bie weit $inau$ in ben SBalb

• ihren (Schein ro.arf ; nur hiev unb bq fenftc bei

SRonb feine ©trafen bureji ba£ biegte £aubtverf,

al$ <£gbert t>on ferne bea £uffcblag eines einjel*

neu &o|fe$ oerna&m ; e* fam immer nd&et ben

,£jof)lweg hinauf ; ettbltcf; flieg ber Leiter ab

,

batib fein Stoß an einen 2Saum, unb fletfertc

ben 2Beg §ur ßremitage hinauf; er befiel* fei»

©eftefct mit bem £etme »erbedft Styr ÄlauSaer (rat

i&m entgegen ! „e&rwurbiger »Her l'< faßte Kner

:

„oerjiattet einem $remblinge, bep (Sucf> ber ndebt*

Ii#en 9tuJ^ ju genießen ! 3>n <3#eui eures Sicfc

te$ lodte miefe an* 3$ bin matt: nur etwa*

SBaffer unb SBrot , unb einen glecf auf ben ©(ei*

nen , auf bem mein Regenmantel unb t<£ SHafr

tfubeu ; me&r verlange i$ tu4>t.'<

2Renfcbenfteunblicf> gegen bie ganje 2Mt,
wie ti ber dcfcte €fjri(i i(l, bereitete il>mbec @re*

mit foglei# ein Saubbetl, unb wollte i(>m Reifen

bie fc&were, Riijlung ablegen, „Skrjei&t ! " fagt?

ber Ritter,; ,\A) muß uuerfannt bleiben/ bamit

uicfct etwa bai ©eru^t meiner 9Jacf>e opreile/ 4

2>er Sitte feufjte / unb tiföte bem ©afle feiaett

SBorraf^ auf. ©erne fcdtte biefer fein ©efl^t un*

gefeben behalten , aber Surfl qudfte tfjn ; er muß*

(e alfo bea £elm abnehmen. /#3Sr fiieber fa#



124 —
U er ; „ttfr traut eurer reblicben ÜRiene ju , ba$

3br mid) ou# bann, wenn 3&f mtc^ fenntee , an
meine $einbe nic^e »erraten werbet. " @r enU
Reimte fein £ aupt : biegte So rfeu rollten ben 3?a*

cfen frerab ; ba$ geuer ber »ugen unb bie ®lut§

feiner 28angen gaben ibm ein rei£enbe$ Slnfe&en

:

am Äinne unb üfter ben Sippen frdufelte (icfc ber

junge 2$art beroor, <£r legte ben £efm bepfetf,

unb war fo unoorjtcbtig babep , ben mit 2Jorbe*

ba<fct ftet* umgemanbt ge&atenen ©cbilb umju*

ffoffen — er errötete — er flutte aber , als ©g*

bert förie: „25ep ©Ott, ba< tft ba$ SBapen be*

ren oon ©roenbborg ! " — „3<b bin entbeeft/'

fagte er, „aber \&> beforge m#t$ 356fe$ oon

(Sudj. — 2tcb / e^emab^ prangte bief* SUapen;

aber nun mu$ tS oerborgen bleiben, HS meine

geinbe gebemutf>igt ftnb ; bis mein SJater gerächt

ifi, Sa , W bin 23oge*Iao , ber ©o&n ©roenb*

borg*." Stucb Sgbert gab ficf> ibm ju erfennen:

mit Snbrunfl umarmten ftcfc bie Säuglinge, unb

2$oge$fao erjd&lte in Äurjem feine ®efcf>icfrte,

„9Rein 2Jater ©menbborg , " bob er an,

„fanbfe mieb an bie ^Jolnifcfje ©renje , einem

Sßetter oon un$ mit unfern Änecfctcn £ülfe ju

leiflen , um ba meinen Slrm jum er|ten 2Rabfe

im ernfHicben Äampfe ju üben. SWein SSetter

batte eine fjerjltc&e greube über meine «nfunfr
2>ie geinbe , bereu fuf> oiele bep i&m eingelaben

batten, gaben mtfbalb Gelegenheit, unfreÄrdf*
k >
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te ju üben: wir (tegten glucfltc^; abet $at*

te mi# §u weit gewagt in meinem jugenblic&en

geuer, unb eine bebenflicfje 2Bunbe ma<f>t$ mei«

nem ^i^tden ©efrd^te balb ein €ribe. 60 fefcr

mein SJetter ficfc feine* (Siege* freute/ fo fefcr

ging i&m au# meine SBerwunbung ju^erjent er

wanbte alle mögliche (Sorgfalt an, unb eben bie*

fer bepnafce odterlicjjen (Sorgfalt fcatte i# ti ja

»erbattfeu/ baß ic£ lieber, wiewohl fe$r lang*

fam ; gena$- 2Bä|jrenb biefer Seit ^atte tcfj 9Ru*

fe genug , meinen ©ei(I mit oerftbiebenen ©egen*

fldnben ju beft&dftigem 2Rein Setter , ber ein

auferorbenfficfcer Jfciebljaber ber 9Jta£lerfun(l

|>alte mit btefett Äoflen eine 6amttriung ferner

©emäfjlbe jufammen gebraut; ja, er fratte fa»

gar einen SRa&ler7 ber au* ^rie$enlant> gefom*

mett war, ttt feinem (Solbe. »rtimene* mar in

fetner Äunfl fe£r getieft : er reiße in allen ®e*

genben Ijerum weit unb breit, unb wo er ein f4>6ne$

grdufein fa$ , batfc er ft# bie ©unfi au$ , fie

mahlen ju burfett , unb brachte fo feinem £errn

bie artigfien Gonterfepe mit. (Eben war er auf

feiner SRutfreife begriffen/ erfranfte aber pl$$li$

unb (iarb : einige ©emdfrlbe waren feine ganje

{Berlaffenfcfcaft, bie mein SSetter mit ©ro|?mutf>

oon ben Xeuten ablöste, bie ben ÜRa&ter gepflegt

Ratten, «ber aefc ! unter biefen ©emdfrlben war

ein SBilb , ein 2Rdbtf>enbilb , fo reifcenb , wie id)

no<£ feinei fa^ 95ep biefem «nblicf* — <abef(
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Uli* nirfn / i$ bin jung unb mein £erj t|t em*

pfdngltcb — bep biefem «nblidfe oerlor icf> meine

Ku()c. ©tunben, ja Sage lang ftanb irf) ror

tiefem 35ilbe ki fußem StafJaunen oerloren , unb

fog mit 5B*tgnügen bie £Juette meiner Seiben ein*

SBir foniiten nic&t erfahren, wer biefe ©4>6nfre«

fep ; nur fo *iel ifi gewiß , baß fie wirflicj) lebt

:

bemt wie $&ttt fie fonft 2lrtimene$ copiren f6n*

iien? ©o lang icfr atfjme, wirb bai Stabenfen

biefe« 85ilbe$ in meiner 23ru(t leben/'

^SReine SBunbe war geseilt t i$ jog ja

meinem SJater jiiriitf* 2>er Sot&e , ben er um
mttb fanbte , um feinem neuen Jreunbe , bem aU

*

len Uffo , ju £ulfe 5tt eilen , ttitb mtifj no# me&r

an f obwohl mirf; biefe Bereinigung mit uäferm

alten geinbe wunberte> $l&$li# mürbe i# über*

fallen , mein Änappe erfragen , unb i# in eine

fefte- SBurg, oll ©efangen , gefcfcleppt — ©teilt

(Eni) meine Sage t>or ! Sin $ne$t > ber mir bai

CEffen an einem ©triefe tn mein ©efdngniß f>in*

ablief erbarmte fxd) meiner > unb ließ mi$ ent*

fliegen- SReine er|le Jrage mar, oon wem i#

benn* eigentlich gefangen genommen wäre; id) er*

fu^r / baß e£ auf SBefe&l 2Balter$ oon ©<£arpfen*

berg gefiebert fet>- 3# $atte btffrer biefen SWann

tticfct gefannt: aber balb erfuhr i#, baß ber 2$6*

fewiebt meinen JBater erfragen, Uffo'« Softer

entf&brt, unb fi$ unfrer ©üter bemd^tiget &atte«

ftuu bin i# auf bem SBege ju meinen Setter
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jurfitf , ilm feinen »epflanb jur f^rerfli^jlen Ra>

#e ju erbitten."

5>ie fpdte 3ta#t machte fetner 6rjd^Iung ein

gnbe. 3>te £ef|en ber Sttnglittge peretnigten ftd>

talb: gleite* SUtet , gleic&e fieibenföaften unb

Äenfung&irt, gleite* Sntereffe perbanb fle mit*

fammen, „91$ !" fagte 2Joge$l<h> ; ^fur urt*

bepbe fcfreint bie SEBonne ber Siebe nicfct gefcfcaffeir

|u fepn. ©oljtte baä ©cfjicffal uttf immer t>er*

folgen , bann tvoflcn mir ben paterldnbifcfcen $&o*

ben oerlajfen, um fern unt?r &etnbe$ ©cfcrcerfc

unfer traurige* £eben ju enbeii/' SWari fefwor

tfc& gegenfeittgen 2$ep(Ianb in &cfahvcn unb un*

jmrennlicfje $reunbf$aft. SJogeäfap befefclop

feine SKetfe ju befcfrteunigeii , bann Egberten , ber

iio4> nic^t gan§ $erge|ieHt war, fcier ab^oftkn

,

unb fp mit ibm tpiber ben ©cfcarpfenberger ju

tiefen«

9lm fotgenben Üftorgen ttafjm SÖogetffatf OPrt

i£m unb bem ©remiten 2lbfd>icb : Sgbert fa(j mit

$€tfer ©e&nfucfct feiner 9tücf fünft entgegen»
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»

25oge*lm> wieber; er fcatte anfe&nncfre £ulfe t>ott

feinem Söetter befommeh t au# aKenityaffren, wo

er einen £reunb feine« oerftorbenen SBafer* wu|k

ie, ^at(e er eingebrochen, unb fetner Ijatte ifyxtt

feinen SBepflanb fcerfagtj t>tele jogen feI6|t tait 1^
ren <5d;aren mit / Um tf>re$ <&ajf<mbruber$ 2ob'

ju rdd&en , unb fo xoii6)& 25oge$lditf SKäcfct fur<f>U

bar dn. ©r bofjtte feinen greunb Egbert ab , beut

SBegierbe jum Sampfe in allen 3lbern filüt)tc : bie*

fer na^m oon feinem 9Bo^ltl;dter , bem filauSner,

ben tufjrenbflen 2lbfd;ieb.

S)od> wir wotten nun fe^en, wie e$ inbeg

ber armen £)ba erging. SBalter &atte fie nad>

bcr ©cfcarpfenburg bringen laffen, weil er bort

feine S5eute am fiffrrfien wufMe: eip f^roffer (ieU

ler Reifen , auf ben man nur mit ©tricfleitem

hinauf fommen fonnte , weif er oben breiter al*

.
unten , unb alfo fAief fcinauf gewann war.

9Bie aJtenföenfjanbe bort ein @d)lof5 Ratten er.

bauen f&nnen, wax felbfl ben bama|>ltgen 3eiU

ßenof*
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fienofiett unbegreiflich / bie boch 2Retflerbrartn ma*

ttn , auf bimmelhohen gelfen ©cbtöffer aufjufub*

*en. Gin 9Berf betf grauen »Itertbum* war ba«

©cblofi ©cbarpfenberg : unten brause $m am
gelfen wbep ein tobenber 2Balb(ironu 3tur ber

2Rangel an 9?ahrung fonnte bie SetPO^ner be<

imingen, ©eit biefe* Äaubneft |ianb , würben

unaufhörlich bie Umroobnenben genedft ; allein bi$

je$t hatte e$ noch feiner jerfWren fftnnetu

Sloch me^r, aW ihre ©cfangenfebaft, mehr

A($ aBe fietben, bie über ihren boppelten 93erlu(l

bie arme £>ba foltern mußten , quälten fie bie

unaufhörlichen £iebe$antr<Jge feetf ©cbarpfenber«

eer«: ber Sab mdre ihr taufenb SWaht mittfomm*

ner geroefen, aU eine Öerbinbung mit ihm; unb

bo$ mupte fre jebe SKinute einen geroaltfamen

©cfmtt befurt^ten: ihre Sage war aftttleib« wertb>

Sioch behanbelte fie ihr geinb immer mit

©ute ; aber enblicb mar er beä ^Btberflanbcg mit»

be : er brang mit Ungeßum in fit , unb £ba lieg

ihm ihre ßanje Verachtung blicfen. ©ie fcbwor

eher ju (ierben , aW fiep , mit bem SWrber ihre*

Stotel unb ©eliebten, ju »erbinbem

©cbarpfenberg föutttltt fein #aupt : ber

Sorn hatte fein Stuge gluhenb gemacht unb ber

Änebelbart jitterte an ber aufgebunfenen Sippe.

„£>bal" rief er; „beftnne bich eine* Seffern [

2)anfe et nur meiner Siebe ju bir, baß mein

3orn fo lange ruht 1 9?och beftimme ich bir Pier

St«* 3



2age : webe bir , wenn bu aucb bann fa faxt*

ndcfig bleibft !" — <£r »erlief wutbenb i£r @e*

mad) , mußte ober balb auf wiebtigere Singe

benfen, <5cbon am jwa;ten läge würbe £>ba in

ein anbereS ©emad; gebraut, bamit fte bie $a^U

»reiben (Sparen nicfit bemerfen fönne, bie fi#

bereift um bie ©cbarpfenburg belagerten. Slflcitt
•

9Balter fürchtete bie @efa£r niebt; er fachte t$*

rcr ; bocf> dnberte ein 3ufaH balb bie £ay ber

Singe. 2)ie 25elagerer fatttn fefcon am jwepten

läge bie 2Baflerfcbleu|Sen entbeeft , weldje ba$

SBaffer aufwdrtf leiteten , unb felbe abgegraben :

nun war ©cfjorpfenberg feinem JaRe nabe gr*

bradjt ; faum baß er ftdj nod; jwep Jage haften

fonnfe. SBobin follte er fieb nun wenben? €in

einziger SJßeg war ifcm noeb übrige unb ben er*

griff er of>nc 2Jerj6gerung.

Mit einem traurigen SBlicfe fa$ er von bet

oberjien Sinne in ber ©egenb umber, wo oor

tfjm ba$ 2ager ber geinbe ausgebreitet war : bie

untergebenbe ©onne ließ nod> einige *purpur(ira$*

len juruef ; bie <5d;arpfenf>urg fianb im 3lbenb*

glanje.mit ifcren foloffafifeben SJlauern ba; un*

ter ibt lag febon tiefer ©Ratten, — *At$V*

feufjte SBalter; „jum Irrten 2Rable bltcft affa

je$t mein 3tuge in bie ©egenb tyrnui, bie bis*

9er mein SBinf be&errföte ! 25alb wirb biefe

25urg, ba$ ©rbtbeil meiner 2?dter, jertrummert

ba liegen , unb itf; werbe pertrieben unb flucbtifl
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umfcer irren, — „£a ; £>ba — £>ba, ba$ ift bein

SBerf! Stber icfc toiü bir* mit je^nfa^et .Qual

vergelten , will bi$ in meine Slrme iwingen, unb

bann t>er|ioffen> — 2>ocfj nein ! £ü(fe will i$

fucfjen , unb fep e$ im Sbgrunbe ber £ölte , bie*

fe$ ©cfcfo£ &ier wieber aufbauen, unb bann mi#

erji an meinen Jeinben f$recfli4> , fcbrecflicj) r<$* .

4>en."

(SnbHcf; bra$ bie SZac^l ein» ©cfcarpfenbcrg

ließ (icf> rußen, ©egcn 9Ritternacf;t trat er, von

t>ier &necf;ten mit gacfeln begleitet/ mit ge$ücf=

tem Soli* in £>ba'$ ©ema#. — //£>ba !
#/

rief

er, „wenn bu einen £a'ut tum bfr gibfi, fo bifl

bu ein Äinb be<5 Sobetf, ©tiKe, tpte bie 9Ta#t,
'

muß unfer ©ang fepn: tvofyin > ba$ wirb bic£

bie $ofge lehren/' <£r na&m fie am-3lrme: o$n*

einen Saut fofgte £>ba mit jitternben ©gittert.

3m gan$en Sturme war alte* fo ern(l unfr (liHe /

wie in einem ©rabe* ©ie (liegen immer abwdrtf,

unb famen enblic£ burd) ein niebrige* $f6rtlein

auf ben 9tanb be$ gelfen** 93on unten herauf

$6rten (ie ba$ bumpfe SJtyrmetn be$ ©trome*.

©cfcarpfenberg Ijatte feine Garfeln »erlösen laf*

fen. Str^ (te an ben Jelfenranb famen, fefctug er

brep #ta&l in bie £<$nbe : man &6rte ba$ Sfubern

im 2Ba(fer , unb ba$ Seiten erwiebern. 2Bel(f)e$

gefafjrooHe Unternehmen ! oben war an eifernen

«Pfaden eine SBafje befefligt ; in biefer liep ftcf>

4

©c^arpfenberg mit ber betäubten £>ba f>inab*

—

• "
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man f)ob fie in ben Staden , unb ber ajcrr<ftf>et

flo$ auf bem SXücfen bei 2Baffer*mit feiner 33eu#

te fort*

9tm anbern borgen fiedton bie juruef ge*

bfiebenen Änetfjte bie treibe ga&ne auf, unb ba*

t(>en um ©cfconung : bie ©ieger (Irömjen in bie

25urg ; aber bie SBeute war entflogen, unb alle*,

tvat man lljun fonnte, war, bie gefie bem SBfc*

ben glei# ju maejen,

©gbert unb 25oge$lai> maren bei miflungo
nen (Streic^ed roegen in SBerjmeiflung : fie fanb*

ten, mit ber gefunbenen Seute belaben, bie £necf>*

te ju S8oge$la»$ 58e«er juruef; fie aber oerföroo*

ren fic^, ni$t ju ru&en, bi$ fte ben ©Karpfen*
berger, £)ba, ober ben 2ob gefunben gittert.

$ür(i ©toarttibor ber @r(ie, ben man ölige*

mein für ben ©taittmoater ber $ommetifö>en

£erjoge j><Ut, unb ber e&ema&li ganj Bommern
be&errföte, frato fein 9tei# unter feine oier ©6&ne

gereift , fo , baß ba$ 2anb jrotfcfjett ber 2Bar*

nom, bep Kofiocf unb ber $erfante, mit ber (tu*

tigen 3ieumarf ju »orberpommern , ba* Sanb

imiföen ber flerfante, 25ra$eunb Sßeicbfel, mit

einem 2freife ber pofoiföen SBoprvobföaften

fen unb Äafif#,bi$ an bie 9ie$eunb9Bartr,£ins
lerpommern au*matf;te. ©o glaubte er jeben fei*

ner ©6(>ne gut bebaut, unb hoffte für bauer*

fcaften grieben geforgt ju fcaben ; aber gerabe ba$
©pgent^tt erfolgte, «nb ©renjfireitigfeifrn tnU
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junbeten ein unaufhörliche* ÄriegSfcuer. Um bie

Seit unferer ®efcf)icJ)ft berrföten über ba$ oben

genannte SJorpommern gmep 25ruber, bie £er*

§oge Safimir unb 2$oge$lao , »on welken ber

€r(lere nur ju balb in uufere 25egebenf>etten t>er*

wtcfeit werben wirb. Sie ©fabt Sinan , je$f

2>ennan an ber tyecne , war fein (iebfler Stuf*

enthalt : (ie liegt in einer anmutigen ©egenb,

unb war mit einer fefcr fefien 35urg Derfeben/ wn
ber aber febon lange feine ©pur mebr $u fefceit

t(i ; au# &atte fem $affa(i frwBtfe StuSfitbt

<utf ben gluf $eene , ber l)ier mit ber Srebel ju*

fammen fiiept unb fcjHjfbar wirb. Sin Äafimtr*

£ofe (jatte ©4>arpfenberg einen ffreunb / ber

be£ £erjog$ Liebling war; unb burc&biefen &o{fr

te er wieber ju erlangen , wa$ man tym entriß

fen^atte,

3tW er fern oon feinen geinben au* bem

©cfciffe (lieg, führte er £>ba in bie uäcbfle SSauenu

bitte, mietete einen SBagen, bitllte fuf> unb bie

©efangene in SJauernfleiber , unb fe£te fo feinen

2Beg na$ ÄaftmirS £ofiager fort. 9tacf> einer

SÄeife twn mehreren Sagen fafjen (ic btc alten

Sturme biefer ©fabt , bie fcfjon unter Carl ben

(Sroßen befannt war, wx fr$: laut fd;lug ©d;ar^

pfenberg* £erj, Wenn er bebacfjte, ob er aiitty

wirflieb bep feinem Stnoerwanbtcn Saromar doh

2)acb$burg , um ben er ft# in feinem ©lücfSfian*

be ni$t Diel befummtrt $<xttc, £ülfe jinben wut*
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be. 2>er SBagen rollte bur# bie ftnftern lf>ore

ber ©fabt; unb al* er feine ©efangene an einen

fiebern JOrt gebraut f>atte, etile er fogleicfj ju

Saromarn l>in. Sil* biefer &6rte , fein SJetter,

SDSaller oon ©cfcarpfenberg , fep an gefangt , lieg

er ihn fogleicf) oor ftd; fommen , unb bewitt*

fommte if>n fefjr freunblicfr; aber ©cfcarpfenberg,

ber freunblicfcen SWiene be* £ofmanne* ntcfrt

trauenb ,«fud;te auf allen rnüfllid^en ©eiten feinen

Detter au*juforfc|)en : er war fcfclau genug fcier*

ju, unb-fanb balb an Saromarn feinen SRann;

aucf> wupte er bereif* buref) ba* &etn^t f wo*

jener über Äaftmirn Dtmo$te, ber ftcf> oft von

feinen 2eibenfc£aften £inrei£en lie£, „SBenn i#

ben ®(fcu£ be* £erjog* fjabe/' fpracf> ©#ar*

ffenberg, naebbem er feinem neuen greunbe fei*

ne ganje £age entbeeft £atft , bann fümmern

miefc bie geinbe nidjt, bie mitfr nun mit fo fcfcwe*

rer 9iad)e verfolgen. Wxt feinem 25epflanbe will

i# fie oertilgen , mir wieber aufhelfen : bann

fann irf) mit £>H in SXufje leben, unb fann mei*

neu Äopf unb ?lrm bem £erjoge biegen. ,

Saromajr, 2)u forbcrjl ju »iel auf ein

2Ral>f, lieber 2ßafter!.£ap un* ju&or be* $tu
jog* @un(i gewinnen : bann wollen wir weiter

fe&en; ob er bir feine £ulfe anbieget-

'

©4>arpfenberg. 2Birb bteß wo^lfoauf*

ferorbentlicb fcfcwer fepn ?

3 a r. grcpli* , benn Äafimir* ©un(l ifl

nt#f fo wo&lfeil,

...
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© 6) a r p f* S)aä wei£ ich wohl : aber feljr,

mix f&üt ba etwa* tep. 51(3 ich in bie ©tabt

fam, ^örtc ich oon einem prächtigen $c(le reben,

t>a3 Safimir in einigen Sagen ju geben 2Bülen$

fep, unb wie mir jemanb fagte , fehlt ei ihm

noch an ben nötigen ©ummen. SDSenn ich it>n

nun ber (Sorge enthübe, (ich mit ÖelbmdHern

öbjugeben ! ®i i(l frepltch mein le$te$ &ut, tau«

fcnb.SRarf ©Uber: aber wa$ liegt baran? 3<h

nutf$u ihm fagen, ich hätte im ©inne gehabt,

ihm bie ©charpfenburg fammt allen ba$u ge^6rU

gen &$nberepen alt einen £o(jn 5U «bergeben
j

benn weg fmb fie fo ohne bieg, unb meine gein*

be Ratten mich bloß barum baran gehinbert , ba*

mit be$ £erjog$ 2Racht mfyt oergroßert werben

f6nnte: biefe taufenb Wlaxt waren noch ba£ ©in*

jige wa* ic^ \W feinem (Sigenthume retten

fpnnte.

3ar. 3b* wißt ÄaftmirS @un(l am regten

glecf ju faff^n. SBalter , SEßalter ! warum bi(l

bu ntc^t früher ju un$ gefommeh ?

©charpf. 2Bit wollen ba$ SJerfdumte ein*

jubringen fuchen, lieber Detter!

©0 Ratten (ich nun abermahl swep ähnliche

j^erjen gefunben. ©rf;arpfenberg erhielt balb Su-

tritt bepm £erjoge, ber ben ftlberneii SKalter

nicht anber$ , aU einen uberirbifcheu Reifer, an«

fah t ber if>n au$ feinet Verlegenheit rif. <£r

perfprach ihm ©chuj unb ©chirm , hielt nicht*

< »
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für billiger , al$ feine SBerbinbung mit £ba , urib

befiimmte felbfl ben £ocf>jeitftag,

Snbefifen ging aUet auf* feperlicf;fle ju; bie

ganje ©labt Idrmte unb war befc&dfttgf roegen

bei grofen $e|te$ , ba$ ^erjog Äafimir an feinem

©cburttftage fepern würbe. — ©cfrarpfenberg

wollte feine £>ba babep $um rrflett ÜRajrte bem
£erjoge auffuhren , unb beforgte einwt gWnjen*

ben $u| für (ie : bie arme X)ba hingegen war
(let* in tiefer Jrauer , lag oft jur 3er(iteuung am
Weinen genfler , fafc auf bie in ber ©äffe auf*

unb abwallenbe JBofWmenge fernab , ofwe nur ei*

«en 3Renf$en genau anjufefren ; benn fte war

flet$ in ©ebanfen perfunfen , unb bemerfte alfo

gar nicfjt, wie manche frembe Ättter unter i&rem

genflet fielen blieben unb i&re ©#6n&eit bewun*

b'erten. 9tur ein einige* m<tf>l fiel i&r bie ©e?

(Ia(f eine« Wittert auf, ber fcfjon lange (Jarr nad>

i&r gefe&en batte, ofene baf fte aufi^n %$t gab;

unb nun er(l fiel er i&r auf: fte wollte i&m nad)*

fefeen ; aber er $atte fi# fcfcpn in einem @4fc£eu

perloren.

3)tx Sag, welker ju ben gepcrlicftfeiten be*

ftimmt war, bracb an. £>ba mürbe wie ein £amm,
ba$ man gefc&mftdft jum £>pfer fii&rt, oon ©#ar*
pfenbergen bem ^erjage oorgefkllt. 9l(Ie$ bewun*
berte ibre JJJratbt unb ©^onfeeit, unb bie mefan*
djoliföe SWiene hielten alle, bie bep biefem3irfeC^ I4$elnbe ©eficfcier ju feljen gewohnt waren ,
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für bi* SRiene ber ©cbucbternbeit . (Seifrf! ftafimtr-

fcbwor überlaut , nocb nie ein fo fcböne* 3Kdb?

djen gefehlt ju baten, Ser ganje.Saat war mit

©d(len angefüllt, bie alle in bem £obe t>ou £>ba'$

Siefen überfloffen : bod; je§t öffnete fi# auf ein

9Rabl bic £büre, unb fogleicb nabmein feperlid;e$

©c^metgen bie .Öber^anb, weit aHcönacb ben ©in*

tretenben binfaf) ; jween frembe Kitter traten ein

;

tbte 9tüßung.war fdjwarj unb matt ged^et ; auc£

i(jre gelbbinben batten bic garbe ber 2rauer

:

(iatt ber bunten $efmbitf$e webten ^lore bis an

ben 25oben binab , unb um unfenntltd) ju fepn

,

waren aueb bie 2Bayen ibrer <2d)ilbe mit bieten

glören bebeeft. ©ie trafen vor ben Sb^nfeffel

be$ £erjog$, unb liefen ftcb auf ein Änie nie*

ber. — „23erjeifmng, gndbigfter £err£erjog/'

bpb ber ©ine an, bap mir jur ©taube ber geper?

(itbfeit bureb unfere @e(lalt bie greube ber 2ln*

wefenben auf einige Slugenblicfe von ibren @e-

(tebtern wegfebeueben ! 'aber ba$ Safler fotl fidj

niebt im ©efebmeibe ber 9tebti4>feit unter (Euren

(Stimmer Derfried;rn, unb bie Jugcnbfann 91a*

ebe mtber tbre Untcrbrücfer and) in ©egeriwart

ber greube forbern. Wit Hagen ben 2J6fewid;t

bier, ber ben Slabmen ber ©cbarpfenberger ent*

ebrt bat, foleber Saaten an, bie ibn mertb ma*

eben , mit ©4>anbe aus ber 2Jerfammlung gc*

(lopen ju werben; — Sr bat jroep ebfe Banner,

ben altfit Uffo wn geflenflein unb ben Sinter
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<5tt>enbborg , &eimtüfifcf> überfallen unb geffrbtef,

£at ftcfc t^rer paniere bebient , um Uffo'3 Surg
5u überfallen , bie er jerfl&rte, fcat feine Zoster,

bie f#6ne £>ba, mit fi$ gefangen fortgeföleppt

;

ben ©o&n ©roenbborg* , 2Joge$lao , ließ er auf

feiner £etmreife oon Änecfrten überfallen , unb in

ein @efangnip föleppen." — „@enug, genug !"

fcfcrirn alle ämvefenbe. „<5c£arpfenberg muß oon

biefer 3lnflage fttfc reinigen, ober f>inau$, fcin*

aui mit i&m au$ biefer 93erfammlung !" — £>ba

gitterte : Äafimir unb Saromar faßen in (iummen

(Srflaunen. <5c£arpfenberg glühte oor 2But&; er

forberte feine bepben »nfldger auf. 2>er eine na&m

ben Äampf an. 9ftan ging/ oon vielen gittern

begleite! , au* bem ^allafle in ben ©cfcloß&of.

Salb war ein Ärei$ gemalt: balb gerieten bie

Ädmpfer an einanber ; fie Rieben mit gleichem

@rimme auf einanber lo$: jeber glaubte feinen

©egner gleich mit ben erflen Rieben ju fdHen:

xoai ber eine an ©tärfe be$ £6rper3 oorau$ &at*

te , erfegte ber anbere burc£ @eroanbt&eit. @nb*

li$ würbe <5#arpfenberge$ £elm gefpalten : er

gab eine 2*l6ße , unb fiel oon feinem @egner

burcf>bof>rt ju 35oben. „25efenne!" rief biefer,

ben auf feine 95ru(t gefegt. — „3a, i$ be*

tenne äffe*/' flammefte ©cfmrpfenberg : „aber

entbeefe biejj mir, gürc&terlicjjer ! roer bi(l bul"

Egbert riß |i# ben £elm ab , unb (ließ jugleicfc

feinen geinb mit bem Solche nieber. SU* ©ieger
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würbe er ;n ben »aDaff $urudf begleitet Safimir,

ber inbeffen mit £>ba fe$r angen^m fic|> unter*

galten Ijatte, bewies ficf> fe&r gndbig gegen <8g*

berten, ftaunte abtr ni$f wenig, al$ er bte fcbö»

ne £>ba mit einem lauten <5cf>rep in feine 9lrme

(lurjen fab. $e(l brucfte |ie ßgbert an feine 8$ru|t;

fein @efid>t glu&te; aKe, felb(l Saromar, rounfö*

ten iJjm ©ludf ; nur SJogeölao fianb ba mit bleu

cf;em ©eftcbte; feine Änie fcblottermt ; feine 2Ban*

gen uberrtefelte falter ©cfmuer: unter bem 95or»

wanbe einer Unpdßlicfrteit entfernte er ft# oon
#

bem ge|Ie.

Äaflmir t>erfpracj> Egberten feinen ©cfmff.

Sllle^ mar roieber fro£ unb Reiter ; nur ber arme

S$oge$lao mar ei nlit — „8(<b baß ti fo fonu

men mußte!" feufjfe er in feiner ©infamfeit:

/Egbert, ©gbert! mdr(l bu nie mein greunb ge*

roorben, ober §&ttt \6) bicb, -Öba , bocf> nie«

. maf>l3 gefeben ! — 3a / 0e iß* , fie ift* , bie

itb no<b ungefannt liebte, bie ber $infelfiri(J> be$

3lrtimene$ fo meijlerfjaft traf! Slc£>, e$emaf>l$,

ba icb fte liebte unb nic&t fanntr, mar \fy nocfr

glutflieber, al$ nun, ba icf; fte al$ bie Verlobte

meine« greunbe* fenne." 6r fdmpfte lange mit

ftcb, unb faßte enblicfj einen (gntfcfrluß, ber fei*

* ne$ £erjen$ rourbig mar.

9ta# bem geffe, al$ (ggbert feine £>ba in

ifcre SBofcnung gebraut / unb ber Stufftcbt feine*

Änappea anbefohlen hatte, unb nur einfam, unb

*

*
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»oft oon feiner Siebe , auf feinem Simmer fa£,

trat 25oge*lao ja ibm &in, jur Steife gerujlet: er

reifte i&m fcf;on t>on weitem bte £anb , unb

foraefc mit gebrochener (Stimme : „Sfreunb , lebe

wohl ! mein ©c£icf fal ruft mi# von bir. 2Bentt

bu fro& bep beiner £ba bifl, fo benfe an mich;

benfe , baf e$ bein $reunb nie werben fann."

(Sgbert. 2Bie, mein 35oge$lao? warum
willjl bu fort von mir, of>nc mir bie Urfa$ebeu

«er Jrennung ju entbeefen ? 3(1 el ber Slnblicf

betf ©lucfe$ in meiner Siebe ? benffl bu an betne

eigene babep? 2a$ mtc& nur mit £)ba oerbunben

%
fepn / unb i4> min bir beine (Seliebte fud>en £el*

fen, unb fep e$ mix immer!

9$ o g e $ la o. 34 babe fie fc&on gefmtben.

6 g b. greimb ! i(l e$ m6glicj> ? — wo ?m
fa£(l bu fie?

25 og. 3lm £ofe bei £erjog* —
(5 g b. Unb warum wtllfl bu nun fort ?

Sog. (Sie i(l bie 25raut einei Jlnbern. —
Egbert (ianb wie »erflemert. — „greunb!"

fagte er , of>ne ben geringfien SJerbacfrt auf ftcb

felbjl; //Wie fe&r bebaure icf> bi# ! fte$, ic^ fann

ntc^t fprecjjen ; aber mein £er$ blutet —
95 og. 3)ai i(t nun oergebHcfc; barum will

icj> fortfliegen : ein längere* hierbleiben würbe

mein Sob. fepn.

6 g b. Unb wo&in ? wo finbea wir un*

wieber?
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9$ od* Senfeit be$ ©rabe& — 3rf; eile fort*

fort in ferne £duber über 2Reere unb ©ebirge.

ggb. Äogeöla»! trennt ftd) fo ber greunb

oom Jreunbe? 2»ein £erj i|i feiner böfen

£(>at gegen bich beruft : warum (lofeft bu mich

t>on bir weg ? @(aub(i bu , weil ich meine £ba

habe, i(l mir ein greunb entbehrlich? ober bift

bu miibe, mit mir bie ©efahren ju feilen?

SBog. Sfßte grdufam bi|t bu unb tue!»

e#i<ffal ! Biet ich fann , ich barf mich tiicf«

aufhalten (äffen : oieHetcfrt feljen mir un£ tvieber

;

vielleicht fomme iä> nach %ohxen mteber jtt btr,

wenn auch erfl im ©reifenalter/ wenn ich fo lan*

tt lebe , unb bann bie ©luth meinet £erjen$

oerbdmpft fepn wirb.

€r brücfte einen gtöhenben Äuf auf feine

Höngen ; 2,ljr<Snen tollten ihre 35acfm herab t

Sogeilao riß fich Co«/ unb (lurjte fort*



Bthntti MtpiUU
*

«
*

©c^fongenlif!.

3(&cr SBogcötao niefit allein empfanb bie $(am*

me ber 2ie&e , von £>ba$ Äei&en entj&nbet ; aurfj

^erjog Äafimir felb(l faulte biefe* fuße ©ift ein

;

nur mar er ntc^l fdtfau genug , unb auefc o&n*

Saromarä Aufmunterung ntc&t bösartig genug/

fic^ fcfcitflid&e ©efegen&etten J» »erraffen. €r

rief alfo biefen feinen SJeMrauten ju fn#/ mefjr

au* 2)rang , fein ooße* j&erj ausgießen. 3a»

romar, welcher o&nebiej* ben2Rörber feine* Söet*

ter* &a£te, &enü&tc mit greuben biefe gunjitge

®elegen&eit fid> $u rächen- ©oglei(& würbe <£g*

bert nä&er angelegen: man wie* iljm unb £>ba

2Bof;nungen im ^Jalfafle an , gab i&m einen SJor*

fcfmf , um ben jer(l6rten Je(Ien(lein wieber auf*

fauen ju fännen, unb fo ^atte er nun t<Sglicf> in

bte©tabt (jinab ju ge&en, um f%cf> mit ben Äunfl*

lern unb £anbwcrfern wegen be$ neuen Saue*

ju befpred^en:

«ine fotefce ©etegenbeit ntt£fe Saftmtr,

war fcfcou fpdt am Slbenbe, unb up# faß £ba
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einfam, 'unb fiicfte an einem SBapcttrodfe , al*

Äafimir bie $bur öffnete , unb etwas taumelnb

eintrat- „3<tfontar !" rief er ; „warum fmb mei*

ne $agen nicfct bep ber £anb? $a, fir^ ba x fc^o«

s
ne £>ba ! — mtc£ freut e$ , ßucfc in meinem ®e«

madje $u fef)en." — „Um Vergebung , gnäbig*

(ier £err ! 3£r fepb in bem meinigen-" — „SBirf* >

Itcf> f weltfie SJerirrung ! iü) bin alfo im ®eban*

fen um eine Üreppe 5U bo# gefliegen. 2lber biefe

SSerirrung i(l mir gewiß nUbt unlieb : i# nmnfc£*

te ofjne btep fcbon lange, <£u$ allein jufprecijen."

„2Ricf; ? gnäbigjier £err*" — „3a <£u$,

bie fcf;öne, rei£enbe «Dba. — 935a^r^aftig, 0 3&r

»erbientet eine .^erjoginn ju fepn. 91im, ba

mir ber 3ufaK fo giinflig i(i, will tcb <£u$ etwa*

in ®e(jeim anvertrauet*." (Er neigte ficfj ju i£r,

al$ wollte er leife fpre<$en, unb fußte fie,
—

£ba fd;rie auf- . •

„aBarum fcfcrepet $&ti" bob Äaftmir la*

cfcenb an , unb taummelte. — „£at (Sucb ßgberf

no* nie gefußt ? 3{>r mußt ja fd;weigen , £>ba

!

unfere Siebe braucht bie 5Belt nid;t ju wiffen."

—

„Unfere Siebe* erlaubt mir, baß i# micb entfer«

nel man wirb ßu<b obne bieß fcbon bier bemerft

baben,unb meine ©eele bürftet nacf> 2$ erubtguag,

bie id; nur in ber ginfamfeit |inbe-" 9Rit blefen

SBorten entwanb fte fxd} unb entflog Äaftmirn

oerbroß if>r Sroff : er fürchtete ficb im ©runbe

por ggbertcn; bp# lief ftcb alle* fe&r leicht au/
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feine Srunfenbeif auflegen, tytt lefrte SEPorte

hingegen gingen Safimiren nid;t au$ bem &opfe,

„SWeine Steele biirflet Uad} SBeruljigung/' fagte

fte, „bie i* nur in ber eittfamfeit ftnbe? alfb

fte Hebt und)
,

iß aber unruhig, roeU fie fi# au

€gberten gebunben tvei&? — (Sie jlob, weil

man mief) bep t&r bemerft hattet ctfo in @el;etm

n»nrbe fie niebt geflogen fepn?" — 2Bel#e

benflieftfeiten für Äaftmirn! ßr fonnte ftcf> niefct

^erau^^clfen: 3aromar mu£te fog(eicf) fotmnen/

ünb 9£atf) f4>ajfen- tfl ganj äuget Smetfel,"

fagte biefer, „baj* fie @ud; , gnäbig|ter £err,

mit Siebe jugettjan i\l ; nur f$cut fte ftd} not

(Egberten. Sonnten mir biefen entfernen, fo $äu

fen mit gewonnene^ (Spiel ; unb £ierju, fcfjetrtt mix,
1

tonnte ftcfj bafb 9vatl> finbeu." — „9?ut tiid>t auf

ttiebrige 2trt !" fagte Äaftmtr.— „8 nein 1" erwie*

bertc 3aromar. „3f>r fcjjrctbf einen SBtief an (Su=

ten gnäbigflen £errtt 23ruber, £erjogen Bogt**

lao , unb bee^tt Egberten mit ber ©nabe , if)tt

ber ©efanbtfdjaff 5U nmrbigen : bo# i(t fie fo

bringenb , bag er biefe 9?a#t no# fort muf,

Guer*£err SBruber rooljnt freplief) nicjjt fo weit

fntfernt: inbej? £at er boc£ immer ein $)aar Sa*

9e 5U reifen ; unb menrt in bem (Schreiben ßel>t ,

bap if>n £erjog 2$ogi$lao eine 2Beife bep ftcf>

ciuff>attcn fofle, fo fönnt 3&r, gnäbigfler £err,

mir inbep füglid; s>Wi £anb antrauen laffen.—
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«u# Würbe id> bieg ,• ba \ä) bem %x&nUih $tt

neig! bin, aW eine S5clo()nung für einige gucf>/

geigte, obwohl fe&r unbebeutenbe 5)ien(le an«

feljen. 34> jiefre bann auf einige 3eit auf ein 2anb*

flut, unb mein gnäbigfier |>err erweifet mir bit

(Sfrre/ micf> ju befuc&cn." „Unb wenn (Egbert

juutc? ffattnt ?" fragte -Safimir. — „©o ma^Il

3(>r if>m «öba'tf Sreulofigfeit oot, nab er wirb

frrf; au$ 25erad;turuj gar uicfct me&r um fie ftim*

mern , wirb &injief>en in bie weite 2Be(t, unb —
ba ba f)a ! ben lieben Säumen ben Serlufl feine*

a»äbcf>en$ »orfeufjen. .

2>ief war ber re#tc §fecf / töo er Äafimtrtt

anfaffen mugte , um feinen Swetf ju erretten:

er mußte feine Sanfbarfeit rege mad;en> unb bie

©a#e in$ Somiföe übetst^en laßen. Äaftmir

jauefcjte p0t greube , unb %axümqr fe£fe fogleicfc

feine Seber in Bewegung. 9lbe* ber Srief war
nur »lenbwerf für ben £erjog felbjt : bep ftcfr

fcatte er ©anj anber* befä^ffen f berin i&m jlanb

alieö ju ©ebotbe: alle* gefror*** i^m> unb er

formte unter Äafunir* Stügen Singe ausführen

,

mwn bieder wegen feine* unfrearenjfen 3utrauen$

gegen if;n nid;t ba* geringfle a^nitte. Saromar

war gar mc$t SBJißentf , bie f4$n* £>ba,;wcm*

fie einmal fein 3Beib geworben wäre , t>cm |>er*

jofle ju iWrldffen : urit^r bem 3>tdmantel , be*

Keife auf ein Üanbgut, wollte b'er f«b<Jnbfic$e 23er*

titittmit f«i«rt Seirtf unb erföii^enen

3e«a. Ä
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$en $u Äafimir* geinben übergeben , wo er gute

Slufnafcme unb ©cf;u(3 hoffte.

KU @gbert biefen »benb in ben ^a«a(l tarn,

würbe er, beoor er noefc ju feiner £>ba flehen

Fonnte, 511m £er$oge- gerufen : er empfing beti

geheimen Auftrag , mit bem Sebeuten, fuf> un*

oerjuglicfc auf bie Reife $u machen, ©gbert fonn*

te biefe ©ehbung xixfyt auflagen ; aber fein

• i^erj fcftfpfte 93erba#t: er ging'ganj betroffen

|ü £>ba, unb fanb biefe in ber gr&(Men 25efiür*

jung, ©ie fonnte i&m t&reu SJorfalt mit Safu

mirn nic^t oerfcjweigen, 9tun ßanb fein ©lurj

&ell oor feinen Singen; er entbeerte tfrr feine gan*

je 95eforgnif . ©ie fa&en ft<|> furj juoor am ®i*

pfel ifcre$ ©lucfeö , unb nun auf^ SRa^( wie-

ber an einem tiefen «bgrunbe/— J&ba!" fagte

€gbert; „bie Seit ?(l Furj: icf> muf fort! aber

tr6j!e bi#, unb bleibe flanb&aft. 3* werbe oteU

Uifyt balb roieberfe&ren, 2>a$ S5erouftfepn , ba&

mir ©efa&r bro^t , wirb mtcfc beimpf*«* tnac^ea

unb micf> oor ifrftfüQtn, hii \d) jurfief fomme*

£>ba! bi$ auf ben lefctett tyunet bleibe flanb&aft

!

foHte aber benno# aKe$ mißlingen — 0 meine

£>ba! <Ai ic^wrfbiHibet in bem ®ra*ma&le bei*

«er SJdter CagV 1Ä i# bie 2&at einer beiner tyn*

fratfen €t^elinba: xäf fpra# oft fcfjon mit bir

baoon, unb nun erinnere i# M# 'wieber baran.

— ein 956femicbt entrif? ifjr i&ren »ufjter , unb

fie uberlebte ifcre ©efranbe rti#t, ©0 (tanb tu ber

»
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Stfforift. Sein ©cfruffal $at Stynlitffeit mit je-

nem <£tj)eünDen$ .<
—

„%ud> meine ©tanbbaftigfeif fc&rte:Dba,

„fpH Der irrigen gleicb fpmmen." (Sgbert gab ifcr

t>en mit 3to(t unb »lutflecfen überjpgenen S>olcf>.

©in ©4>auer ergriff (te, al$ fie ba$ tbbtlicfce @i«

fen au$ feiner £anb na&m: ein &uf? war ba$

©tegel ibrer SBerbinbung. "
'

r" ' (Egbert f}dtu fi$ geruflet, ben Ie&ten fcfwe*

ten abrieb »pn fetter 4>f>a fiberflänben, unb

fprengte nun fbirt au$ bem tyoxt Ut ©tobt, »Ptt

einem einjelnen #atfeltr<fger beHeibet,- $lb£licb

fab er fic|> oon einer ©4>Är Änecfcte überfallen,

gegen beren Wenge feine Sapferleit nicb^ au$*

tieften fonnte. 2>en gadfeltrdge* man oer«

munbet im ©ebufc&e- liegen; er dber würbe mit

terbunbenem SWunbe in einen oerbecften 28agen

gemorfen , unb pfjne ©erdufcb in bie ©labt $u«

tucT geführt, top matt ibn in eine^ber meitldufti*

gen ©efdngniffe be$ tyallafle* roarf« £er3pg Jtaft«

mir wufte frcpKcb bon alle bem nicfrt* ; fpn(i

mürbe er fidber fetttfe (EiwiKigung baju nicbt gege*

ben baben : benn roenn er gleich ppn £eibenfcbaft

geblenbet mar , fp lief er ft# boc^ nie jo gemalt«

famen ©dritten perleiten.

„2Ba$ tbat icf> ?" rief er ber ©eritftfper*

fpn ju , bie fbn feffeln ließ ; unb tiefer antworte*

te: „3brfa)b ein SJerrdtber. 3m Stabmen ein**'

rebeKifcjjen <£pmplpte$ mptftet %\)t'ria$ ©targorb
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in £interpomraern stehen. 2Ran feit bie (ginta*

bung eurer 2Ritgenoffen an be$ £erjog$ gftnbe

richtig in ber laföe , rote e$ angegeben war , bie

3^r aber für ein ©^reiben be$ £erjogl fclb(f

ausgegeben ftabt, 2Ran wirb Sud; eben feinen

langen $rocc£ macben." Egbert fcufjte; er |>tet«

btefe iJci Ieumbung gar (einer SJei ciö igung tvcxtt),

Snbeffen wollen wir unfern Slicf natf> bej

serlaffenen £?ba t)int\d)ten. Äaum war (Sgbert

einige Sage entfernt, als f$on 3ar»mar mit

bötf ft trauriger ÜUiene ju ii;r traf,/ unb ijjr be*

beutete, bap <£gber« $ferb f4*u geworben , unb

mit i^m burebgegangen fepn muffe , wo e$ mcU

lei^t unglucffeltge? 2Beife in bie Verne gefprun*

gen fci;n möge ; benti man habe ba* erirunfene

Zfyiet unb €gbert$ £ei4>nam gefuqöen , welken

legten man , weil er ganj »erriffen war, fogleicfc

an ber ©teile , wo man i£n an$ Ufer geworfen

funb, begraben habe, ©o gut £>ba btefeä altcd

all eine feile iuge erfannte, fo fiel (ie b»,4r ja

bie duperjle SBejiurjung, alä man i(;r feine .]f>al$*

fette unb feinen SBapenring braute , ben fte fo*

glcicb für e$t erfanhte. — 2lud> Äafimir tarn,

it>r fein 23ei;lei& ju be3eugen , unb fte ju iröflen«

93t an lenf te ba$ ©efpräcb auf bie SZotbwenbig*

feit , ficb einen anbern SJefcfwfcer in i&rem $lf*

lofen ©tanbe ju wallen. Saromar entfernte fi$

feufsenb , unb ber £erjog prie$ bie (£igenfd;afteti

feinet iBertrauten fcimmelj>ocj> , unb trat enblicf)
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mit fetner MenSmeinung fceroor, fie btefem 5r<t*

Den geheimen SRatfje anzutrauen. £>H war gattj

aufer ft#; fte fotmfe nur ipif ?^rdnen antroor*

ten, unb Safimtr ftoffte pon biefem ©fiBfcfrwei«

gen ben beflen Fortgang.

SSm aubfrn Jage fam 3(dromar im ŵ
e^muffe , unb funbigte i$r mit <?4m4>tern&eit

ben SBißcn be$ £erjog$ an , biefen Slbenb if)re

Verlobung > unb am fommenben ÜRorgen bie

Srauung felbjl ju ooajie^en. 6r fant jierlicb auf

ein Itoie, cnfftyutbigte ficfc mit bc$ ^erjog^ 9JJt^

ien, unb lief efroa* pon fetner jdrflic&en 3W*
gung von ber ©nabe feinet #errn , feine Un*

wurbigfett fo auferorbentli# ju ergeben, mit ein*

(liefen.

2>ie arme X?ba fonnte ftcfji ntc&tfajTen.

fann man meinen SBitten jWingert," fpraef) fte,

;>ba icf;bpcb ein frepgeborneS 2Rdbc&enbw ?" »ber

Äafimir seugte iljr tyre ^ulflofe Sage. Sic mein*

tt ; fie batfc auf ben Knien um 2}erfcfconung, um
ben 9lufentfjalt in einen tflofler : Äafimtr mar ge*

ruljrt. ©r fjdtte t&ren SJitten nachgeben ; aber

ein SMicf auf Saromarn , ber barneben (lanb

,

*er|Itmmte Um mieber. %\i .Cba enbltcfc faf>,

baf nic&tf fruchtete , ging ifrre @cla,jeti^ett in

Äaferep über : fie förie tauf ben Stammen (Eg* .

bert, unb rang bie £dnbe, — 3oromar Tief fie

wegbringen , i&r mit bem Sorne bei £erjog*
%<
^.unb mit ben gewaitfamflen 2Ritteto bro&en. —

* - Digitiz«d by VjOOgle



— 15° —
Xad) bdtfffgeit 3$f4**ti feeflf^rle enblicfr £>ba al*

lern gelaffcn ju werben : fie fafr ft* aller £off*

ming beraubt ; nur Wc jum ©rabe flimmerte

i&r entgegen , (ie fperrte ft* in i&r ©emacfr ein

,

unb betete unb weinte laut. SJtit Meicfeem @e*

ficfcte unb rot& geweinten äugen trat fie beroor,unb

ließ ficf), o&ne einen £aut von fi$ ju geben, oon

• tyren grauen jur SJerlo&ung ftfmittfen. Äafimtr

unb Saromar haften ihr jeber einen ©cfcmucf

äberfenbet , ber bepnabe unfc&ä$bar war , unb

fo festen bie abgehärmte £)ba jivar glänjenb ,

aber botfc traurig , wie ber bleibe üRonb ,

wenn er ftcfc f4>on am £immel jeiget , ba

noejj bie ©trafen ber untergraben ©onne

Krimmern. 316er in tyrem 3nnem wütbete ber

©cfcmerj beflo (rfttflcr : fte batte- fk& (Sgbert*

QBorte wo&l gemerft , unb war aueb wtrtluf)

fianb&aft genug , in t&rem ©ürtel @t&elwben<

bereit ju fralten.
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Utmnnutfjete aQßenbuttf)»

on alle bem , xoai im tyallafie oorging, ttwf*

te ber arme (Sgbert freplicfc titelt ba$ ©crtngfle

,

obf^on eine geheime Stynbung oon .Öba'$ Un*

gludf in feiner SBruft tobte. Um tyn gan$ bur#

93er3roeiflung auftreiben , fünbigte tym in einem

berablaffenben (Sefprdcfje bap Stuffe^er be$ ®e*

fdngnijfe* , ber eine Sreatur 3aromar$ war

,

an , bap bie f4>öne £>ba Ijeute mit Saromarn i&*

re Söerlobung , morgen aber ^odfoeit &abe. Sief

ftürjte (Egberten gdn$U4) nieber. »nfang* (iarrte

er oor ftcj> &in ; bann wütete unb raSte er im ®e*

fdngntffe um&er , flurjte gegen bie Stauern , rig

an feinen Äetten, rang bie £dnbe, fc&rie fürefc

(erlief , unb fanf enbli# ermattet jufammen- gur

ficf> &in|tarrenb whnffytc er fid) nifyd , aU ffyneU

len 2ob. SIW einen 2Jerrdtfcer , für ben man »>n

erfldrt £atte, (ianb er i£m freplicjj beoor; aber

auf ber <5#anbbu^ne : unb wie Tange würbe er

no# na$ biefer fcjjauerlicfcen ©rlöfung fc&macfc

ten muffen? @r maftfte ft$ £ba*$ e#mer|, ifc

;



re SJerbinbung , unb (ie bann in Saromar* Sir*

mrn. — SWit ben Sd&nen fnirfd)enb joa. er fid)

bie «etten um ben £alö ; er nmr fefi entfcbloffen,

feine» 2eiben burd) einen »erjweifrlten ©d)ritt

ein €nbe ju mad)en. 3tod) fa& er ba* 2a«

ge$lid;t : nod) nannte er jDba'* 9?a&men / fa^P

bie Äetlen an , nnb — ein bonnernbr* ©etöft

fdpien bie Äerfernxfobe 36 jerfyrengen : bie Äet«

ten fielen »on felb|t oon e«ber($ ©liebem weg

;

eine a»enfd)enge|tatt (lieg au* bem ©runbe &er«

auf, ern|l unb fcfcauerltd). — &ä mar 2(roin : er

(Iretfte feine »ritte na* feinem ©o&ne auä.

labert!" rief er; „mein Cgbert!" ~ 9toa)

(ianb biffer in SJrtaubuna : feine ©lieber jitter»

ten ; feine Stugen roßten leblos in ihren greifen

;

bie ÜÄiene be* 2Rannei jo.q i&n on (i<f>, unb

feine wunberbare ßrfdjeir.un« fd)recfte »pn wiebee

ab. — „Warum/' &ob 9lrn>tn an, „warum

fommtf bu nid)t an mein £erj ? fast bir benn

ba* beiniae niebt , wen bu vor bir fjaji ? Sie

ßtimme ber Statur fpHte bir faaen , bag bu nun

$um erjlen SJRable in beinern £ebeu— beinen 93a«

ter oor bir fteb(r." — «tfflfj (lur|te fid) ja fei«

ntfl guffen;. er oerao^ tyt&nen. — £> mein SBa»

ter!" (praefc er; „mein £er$ nennt bid> fo: aber

beine (£rfd)einung mqdjie rnieb furdjtfam. 28ie

foHcn menfd)li(&e Ärdfte , bie bod) fo fd)macb

fmb, ben (Sinbrucf be$ Übernatürlichen ertragen

f$nneuf ~J\£>, unb nur ju fe&r fqgt mir berä
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ganje* 2Bef*« , baf bu fein ©efd;tyf unferer

€rbe me&r bifc baf bu au$ jener SBelt herüber

eiltefi, beinen ©o$n von einer fcfjrecflicfrm 2$ae

abju&alten." — „SBobl mir ," fag|e »min,

„bag ba$ ©$icffal 8** dnet ©tunbe micfc jum

£eben jurücf rief, wo i$ bi$ norf; retten fonty

fcl" Sange -brucfte er feinen ©o&n ftfweigenb

<m feine SJrufl; enbli# fpra# biefer: „£> mein

SJatrr ! mein ©rjeuger ! mein ^erj freut ft<f> bei?

ne$ Stablfafe$ ; aber e$ blutet juglei*. 9»ie fo

f;6cf)(t unglücflicf; ifl betn Äinb ! n\d)t genug,

ba& id> fett je fcer ein SBefen war , fo unbefannt

auf bie 2Belt geworfen, ofjn* Altern, ofcne alle$—
and) je$t fjat micfi bie Verfolgung ber 2Renf#en

aufS Su(*er|ie getrieben. — X) wäre tc£ unter

beiner £eitung aufgelebt. —
Strroin. ÜJturre nufct roiber ba$ ©cfritffal!

felbjt in ber 25e(irafuug franbelt e$ gutig mit un£,

£abe 3Rutb unb Vertrauen auf micfr ! idb ttnff

bir roieber geben, n>ai bir cntrtffen warb, CE&reunb

©eburt , beine ÜRutter , bie no# lebt , beinen

93ruber , ber mit bir §ugleicf> baö Z\$x ber Welt

irblicfte, beine ©cliebte, bie je|t in ©efa&r i£

3f;r fottt alle @ure$ Vater* Snbenfen fegnen,

bem ba$ ©tfncffal erlaubte , nacfc bem lobe für

feine Äinber ju tj>un, wa$ t&m am £eben

fagt mar/ 7

Egbert (ianb t>on unnennbaren (Smpftnbuu*

geh fringeriffen. »rtpin trmfau ||m j*

'«I t.-wv •
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fotytn: jagenb ging er bintcr ipm her; bie S^fi*

ren ofneten «nb fcploffen 04» oon felbft wieber

;

ungefepen gingen fte burd) alle 28ad>en , ungefeßen

bura) bie ©trafen ber ©labt ; bie 3ugbrü<fe roß-

te von felofi nieber ; jie tarnen enblid) inö grepe

aufferbalb ber ©labt. @$ war eine monbpeKe

3?ad;t. ÜJlit ©rouen unb $eflemmung war (f a=

bert frinter feinem 2Jater bergewanbelt : an einem

fd>attigen $uael bielt biefer {litte. SRan fonnte

6ier bie monbbegldnjten I&ürme ber ©fabt in

t&rer ganzen büflern ©a)auerlid;feit (eben: au*

ber pofjen 2$urg flammte ber ©dpein oon taufenb

2i<ptern $er. 2>er ©cbanfe : „2>ort i(i meine

£»ba , " jerfa)nitt (ggbert* SnnerfW- — «^leib

rupig frier , mein ©o5n ! " fagte »rwin ; „i<fr

mug bid; wieber »erlaffen : fcoffe auf meine UU
bige 3urutffunft ! — ggberi ! ia> fomme nid)t ,

.allein juruef. SBopltbafen »iH ic& über meine

Jamilie firomen, bepbtr, mein 3wepfgeöorner

,

anfangen , unb feine gute 2pat nur palb tpun."

— 6r eilte fort »on bem Säuglinge, weiter in

(litte »etdubung pinfanf : fein 9(uge fap bie men*

fcpenfreunblidje ®ejialf feine« ©ater* in bie ©tabt
juruef fcpweben, unb balb innerhalb Ui Spore*

»erf4>winben.

3nbe(fen war S>U gegen »benb im ooHem,
«Urunfc in ben berjoglicpen ©aal geführt worben
wo f*on £erjog Äafimir, oon feinen ©>eln unt.-

geben
, auf fte wartete. «Ron bewiUfoutmte bie

>

i
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Staut mit ben bep folgen ©elegenftetten gewJbnli*

7pnWi

e$ nur immer ba$ (teife £of * Zeremoniell erlaub*

ie. Äaftmir unb Säromar waren sann befonber«

better. Saufenb Äerjen branten im ©aale ; bte

Safel war mit aller m&gtitben $rat&t gebecft,

unb unter Srompeten * unb $au!enfcball feftfe ft<f>

bie ganje 23erfammlung. SBoblgeritc&e bampf*

ten; b^monifc^e SRuftf ertönte in bem b*>ben

©aale , oft oon bem Unten ©eldcbter ber ©d*

(ie unterbrochen. ©nblicb bob Äaftmir feinen

mit Steinen reitblicb befef>ten ^ocat bod) in bie

£6f>e : bie Käufer fcbirften ftcb sunt frdftigen Wit*

beln an ; SUIer Slugen waren auf bie reibenbe

SJraut gertcbtet, — „Stuf* SBoblfenn be$ 2$raut*

paare* ! " wollte ber £er$og rufen ; aber auf ein

SKabl mar bie 23raut oon ber Safel oerfcbwun*

ben. — Stile batfen nacb i^r bingebficft; feiner

batte (te aufgeben feben , unb bocb mar (te oor

tbren Slugen weg. ©in leife* Kauften , wie ba$

eines 2Binbe$ , ber über 2$ldtter (Ireicbt , mar

alle$, wa$ man gebärt batte. 2)er £er$og ^ieU

mit offenem atfer fpracblofem SWunbe ben SBecber

in bie £6be: ber SJrdutigam unb bie ©dfte fa*

ben mit erflaunt nacb bem teeren ©if>e ; bie ÜRus

ficanten ^teilen erftarrt ibre Snflrumente an ben

9Kunt> , ofmc einen Saut fjören ju (äffen — ein

allgemeine^ )5r(ia»nen be&errföte bie ©ffellfcfjaft.
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2Bd1>renb bem war £>ba jitternb unb mit

lauMopfenbem £erjen an Strivin« £anb fcfnm

aupcr^alb ber Jfcore be$ $a(la|le$ gefommen.

»Ken unficfrtbar war er ju ifcr Eingetreten ; un«

perfldnblicfc für bie Uibrigen f>atte er i t>r bie 2Bor*

fe in* £>frr gelifpel* „.Öba, folge mir! icf> bin

bein ßrretter;" unb fogleub umfmflte er fie mit

imburd)ftcbtbarcr £uft, unb fnbrte fie mitten bunf)

bie (drmenben (Sdfte burcf>. £>f)ne fid; nod> red;f

wn i&rcm @r|launen er&o&ten ju f&nnen, war

fie an ber £anb iJ>re£ %xxi)tctS au£er&alb ber

<5tabttf)ore gefommen. (Egbert erfannte fie; er

flolj auf fie ju, unb fcfrtofl fie in feine 2lrme. —
©dweigenb gelten fie ft<J> umfaßt, feine* U*

fünunten (Smpfinbung f<Sf)ig , unb fie ermannten

fitb nur , um mit banfbaren Ifcrdnen ju Slrwin*

$ü$m ju fmfen> *

2lrroin$ £erj tabte ftcb an bem Ötucfe , bo£

er feinen geliebten Äinberh bereitet (>atte; erblicf?

te ju bem auf, ber i^n unb bie 2Ri(lionen ©ter*

ne über feinem Raupte ftjmf , unb fein £erj fu&U

le bte große ySotytfyat , feine Ätnber beglücfen §u

bfirfen. aber bloß mit @ew<f&rwtfl biefe« feiigen

augenbftcfti , ben nun bie £iebenben genojfen /

fonnte er fi# ni$t jufrieben geben , er mußte xotu

ter , au4 för bie Sufunft für fit forgen. S>a$er

ermahnte er fie, fi# t>on bem £>rte ju entfernen,

^olgfam , mit <£&rfurcf>t unb Sanfbarfeit erfüllt,

ipanbeUen fie neben t£m &er im 2Ronbenß#te.



p

I

«eljren bet 2Bci$beit fofiiw oon fernem SJtlltifo/

unb Cgbert erfuhr f>ier oon feiner $amilie , ivaJ

t&m bi^^et unbefannt. geblieben war, Stadlern

jie nun bepna&e bie ganjc 3?4#t fi>rtgeroanbcll

waren, machte $lnvin £>alte: er beutete ibneti

• an, .baß er |i$ nun oon ibnen , obftfron auf für«

je Seit/ wieber trennen ttfuffe; bemt e$ waren

nodf aRe&rere, bereh 9Bo^( tym am .freien lag:

„3# werbe forgejt," fpraef) er, „jbag Sud) oon

Äaftmir* ©rite au« niemanb n$c£fe|eu fotl; unb

nun folget meinen Stall). 3^ mu^ einen md(£*

tigern ©#£er fcaben , bte itf> im ©tanbe fepn

werbe, <£ucf) felbfl jur ©rö$e ja ergeben: aud>

i(i e$ gut, wene 3&r(£ucf> einen greunb oerfefcaf-

fit , ber @ucf>.'gute Slufnabme gewahren- fann

;

benn ba mir unbefamit geblieben i]t, wie lange

i# frier auf (grben wanbeln barf, fo fann ba£

©cfritffal mief) abrufen, bevor nocf> ba$ oollenbef

tfl, wai Uf» ju (Eurem SBo&l bebaut frabe, 3ief>f

$tn gegen £)(lpbalw l begebt' <£u<£ an ben £of
£erjog £einri# be$£6wen! er i(l $war mit bem

Sanne Äai'fer griebrtc^ö belaben, unb bat faum

bie #dlfte feiner 3Rai)t mef>r ; afc?r faßt @uct>

bieg nicf)t abgalten ! £einricj> bleibt beffeu unge*

achtet immejr ein md^tiger gürfi. ©rin jperj

1(1 baburd; nur mit bem Unglücfe oertrauter gcr

worben: er wirb ©ut£ willig aufnehmen. 3)ort

wartet meiner , bi$ tcf> wieberfefrre, burefj ben

SJrautfcfwiutf , ben £)ba oon 3aromarn an fJrfo
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$at , fönnf i$r (£uerm ©tanbe gemdg leben : Äa*

ftmir* ©ef4>enfe aber uberlaffet mir ! — 9lun

,

meine Sieben, lebt wobl! bleibt ber Sugenb ge*

freu, unb erinnert €u(f> an Ötorem 2$ater!"
1

3la4> einer b^p™ Umarmung trennten fie

ft#. Sie 2iebenben jogen in SBauernfleibern

,

ftiit gifcbefgerdtbe oerfeben , toefcbe$ fie in ber

nd#en giftberbittte an ftcfc fauften, nacb beffl"

SJfcfeble 9lrwin$ fort Slber aucb unftcbtbar muf*

te ibr SJoter für fie geforgt baben ; benn alif fte

imter einem. (Siebbaume eingefcblafen waren, unb

am 9Jlorgen'wieber erwarten, fanben fte ft(b in

einer ganj anbern ©egenb , weit weg oon Äafr*

mir« ©ebietbe, unb bem 3iele ifrrer Steife oiel

ndf>er gerueft. Slrwin aber febwebfe jurutf in

ben fcerjoglicben $a(lafi. €r wollte nitft allem

für feine Äinber arbeiten : ®utcd ju tbun , unb'

• S5öfe$ oerbinbern ju fönnen, fo oiel in feinen

Ärdften (lanb, war ber SBunfcb feinet £erjen$.

©eit jOba'i &erftbwirtben war bie ganje

SZacbt binbureb alle* im $aHa(ie in .ber größten

SBerwirruug, bie babureb noeb oergr6pert würbe,

ba ber Hauptmann ber b^soglicben Seibwacbe

bie SRacbricbt braute, man babe in €gbert$ @c*

fdngniffe alle* wobl ocrriegelt uhb oerfcbloffen

gefunben; nur ber ©efangene felbfl fep unficbtbar

geworben : man bemerfe feine (Spur rbo et b^be

entfliegen fbnnen ; bie jurücfgelaffenen geffeln

waren webet aufgefcbloflfen noeb gefrrengt — eine
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, bie 3aromarn in bie gr&gte »efUtr*

jung fegen mußte. <5$on aUf ber £abu bie er-

(teSRorgenbdmmerunganfünbigte, roarfftcb Äafu

mir unmut&SüOli auf fein Säger; bie Unruhe in

feinem £erjen lief i$n lange nitft fölafen: enb*

lic£ fcfclummerte er boefc ein. $l6|lic& f&blte er

fig-tön einer falten £anb ergriffen: er fu$r auf,

unb mar vor (Sntfefcen niefct im (Stanbe, einen

Saut t>on ftc& ju geben. <£ine ebrmurbige er$a*

bene ®e(talt (ianb t>or if;m , mit fabfem Raupte

unb einem SBatte, ber bis an ben ®urfel reifte

:

feine «leibiing unb Staffen mare* ih bem alten

€o(Iume ber Sßov^it; bi$ an ben Stoben fölep?«

te er feinen langen SWantel; Äafimtr* #erj §tf*

ferte ; feine £aare flrdubten fl# empw; enbli(f>

$ub bie (Srft&einung ju fpre^en an : „2Barum

Jttter(l bu t>or meinem Slnblicfe '? btfl bu bir

einer X^at benmgf, beren Richter btt fftrc&te(i?

Äafimir! warum mußtefl bu enbli$ ein S&efen

jener 2Belt jmingen , bieb jur 9te4>enf<$aft ju sie«

ben ?— 9Bi|fe , baß mit ber Ungerecfrtigfeit , bie

bu an (Egberten unb X)ba oerüben wotltcfi , wenn

bu fic \v\xU\d) bdttefl ausfuhren Fönnen , ba*

2Raf beiner S&aten' poltydblig geworben wäre.

9lo$ burfte icf> t*id> vom »erberben retten, bi<$

jjum beffern Seberi ermahnen. 34> ton em Styn*

$err von ggbert* gamilie; i$ bin e#> ber feine

geffeln jerbracb ; tc& bin ti , ber bie gefrdttfte

£ba mitten unter 6uc& wegfü&rte, 2>u würbejl
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fit m(f>t mefcr eirtbeden , wenn bü arid} fybti$t

genug fepn folütft, i&nen nad;fefcen ju (äffen.

£ier &aft bu ben 6J;mucf wieber , ben bu au*

fo f)a^(i*en «bfl<&ten tbr gab fl ! benu|e ihn bef*

fer
! " Gr legte ben ©Antuet neben brm erjlaun*

ten Äafimir f>in, unb fu&r fort: „3$ rotH betne

Sagen öffnen , wenn bn nicht mit 2ßißenin gin*

(lerntf jif bleiben wlangft. 5)ein 3arpmar , bein

greuub, i(i ber ft^wdrjfjle 9J6fen>i4,t. Snbem
Stngenblitfe, ba bu ijm bir am treuejien gfaubfo

wrdtf) er JM4> ühb bein 2anb an beine geinbe.

r*- ©e&> ton» ubefjettge bi# ! »u$ merfe bir

Ineinen SRatfr J .
2)u unb bein Stoiber 8$egi$la&/

f6nnt wiber bie (»malt eurer Stebenbu&ler eü<$

t\\d)t mcl)t (dfüfan : rod&lt unter jroep Uibeln ba*

fleinfte , utib gebt (Jure @r$f* auf / um ttnma&l

.

bem 2Jolfe Äufre ju föafftn ! 2ragt (Sure Äanber

bem Saifer ber 3>eutföen , $riebri$ bem Crflem,
J

jur 2e&n an: er wirb Su* f#$en > unb i|t mäcfc

ttg genug , eure g d nbe von ©urf; abju^alteit

•

2&u(I bu niefrt, n>a* i# bir ratfre , wirb

bie Sotfle an meine 28«rnuns erinnern." ,

WH Wefen Sßorten n*»r bje grf4>einun(j '

weg. Äafunir |ianb roic cm Ir<f unter ; ja, er rourbr

alle* fwr ein ©piet ber gantafte tfefralreii $aben, bie

burrf; £>Wi wmbcxbaxci 8Jerfa)n»irtben aufgeregf

»orben n»or . balle ifrn ber <5a)mucP , ber neben

i&n laa, nid>r vom ©ea/nf&rile Mberjengf. S>en
»at& be* ©eifir* bielf. er für fr|r gut, «P* er

* «

>
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bfföfoS ibm $u folgen , obföon er etft burcji

2$ogi$(ao* Steigerung nacfc mehreren 3abrcn jur

«lusSfüljrung tarn ; über bie SJefcbulbigung feines

SaromarS frdnftc ibn. @r gurtete fein <S<f>»ert

um , unb eilte ju feinem ®un|Hinge. Knflaft ibn

in ben »Wien M ©«blafe» ju flnben , traf tt

ibn in ©efaWten ©erlieft : nitfct minber, al$ Sa--

fimir oor Sirroiu* ©efialt erff&rocfen mar, bebt«

Saromar jufammen , ba er ben £erjog eintreten

fab , unb fu*te dngfllicb ein «^reiben ju »erber.

gen. SHeji nnb bie ungeahnte ndä)tli4>e £bd«

tigfeit fiel Äaftmirn oon feinem gebeimen SXafb*

cuf : ärwinS SBorberfagung festen ibm nun ®runb

ju befommen ; er brang barauf, ba$ 25latf, roet*

ö)e$ er eben »erborgen batfe, ju lefen ; fcalb mit

©ewaft rif er e* an fieb — unb o £immel ! er

lai bie förodrjefle SJerrdtfrerep : 3<wo»«ar Mfr

ftcfc barin an, ben £erjogen »on£interpommem

ben gropten Zbc'd von Saftmira Sdnbern in bie

£dnbe ju fpielcn, wenn fte ibm mit feinen ©<bd«

|en <Sd)ütf , unb bic Sufage geben wollten , ba£

er ali 2e\>näbtxv von ibnen biefe Sdnbrr beberr«

f#en fonne. «afimir erHaffe, unb fönet! ging

fein ©tauuen in SButb über ; er rief bie SBaefce

berbr*: 3«rom«r »urbe in $eff<f» geft&miebet ,

unb leben«1dnfllit&e« (Sefangnijj war ber Sobn

fftr feine iBerrdtbere*.

f
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ttx ßetbeiaenf<$aft.

§8on Äafimirn weg eilte Slwin in jene Segen*

ben , wo er ba$ jtrcpte $fanb feiner el>emaf>Uf\ert

Siebe 5U £elma raupte. @r fötoebte über roman*

ttföe ©ebirge, lief Die Dber , bie ßlbe unb bre

2Befer unter fid) , unb ließ ficf> am anbre^enben

2Rprgen in einer reifcenben ©egenb im e&ema&K*

gen «Dualen an ber gulba nieber ; einer @t*

genb , wo eben jener £er$og £einric& ber f6wc

roo&nte, von welchem rutr fcf;on oben gefagt &a*

ben. 3>te eben aufge&enbe ©onne oerbreitete eine

lac&enbe £eiterfett über einen £rt, ber o&neMef

nic&t ma&lerifcfcer erbaut werben fonnte. 2)er 3tn*

blief oon »turnen/ walbigen ©ebirgen, oon 9tn*

gern, auf beren fammtnen 2Biefenteppt# muntre

gerben weibeten , itr ben reinen 2üften ber tau*

fenb (iimmige ©efang ber Sögel , wel#e ben

neuen Sag begrüßten, unb unten ba$ fatffte Stau*

fd;en ber gulba oon ber 3Rorgenfottne gerötet,

war &inl<Snglicf>, ba$ £er$ su fanften Smpfintmn*

gen ju flimtuen. «n ben SRucfen eme$ Reifen |tns

4
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grfcfmt faß tin f*öit gebilbeter Söngling ; fem*

blonben Hoden , bie um ben Starten wallten >

bienten jum ©piele ber aRorgenlüftcfcen; neben

ihm lag fein £irten|la& unb ber wacf>fame ©<$>d*

ferjmnb , auf ber 2Biefe fcin weibeten feine ©^a*

fe; er a&er blie* mit einer 9Riene »ott ©cjjroer*

mut£ — bie §l6te fo tnelobifc^^aWo&einirpe^er

Spoffo / nun aberma&l $um £irtenflabe oerbannt,

jt# &ter befdnbe. 3lrwin$ £erj fcfclug, ali er

feinen (grfigebornen ©o&n -Öfto erfannre. 6r

nahm bie ©e(lalt eine* 2Banberer£ an , naljte

ft# burcf> ein ©ebufefc , unb trat eben fceroor,

al$ -Otto fc^rvermüt^tg feine g(6te in ben ©#oo£
Ijatfe fenfen (äffen. /,2Ba&r&aftig /' fpraej) er ,

//3»ngling / bu bift ein 2Rei(ler auf ber gtöte ; fo

weit \$ noifugereifet bin, fyabt t# biefe$ 3n|iru*

ment mrf)t fo f;errlicf; fptelen gebort 3Jerjei()e,

wenn icf> bid; etwa (lörte."

£>ttt. ©e$t @u# neben mir frer ! 3fr*

fcfjeint noc{> eine weite Steife oor (Sud) ju ^aben

:

wenn 3f>r einen Srunf friföe SRity wottt, fo be*

bient <£ucj> meiner glafcfce!

»rwin, Orinfcnb) .SSKrNt$, lieber 3ung*

ling , \d) beneibe bein <8$tcffa(: bu genieße)!

fcier in bem 3tnblicfe ber Statur einer SJu^e , tu

ne* (litten Sebent beffen fi# mancher gürftnic&t

erfreuen fann. »

XJtto, 3)a fcabt 3>» grembfingl

für ben, ber an biefer (litten <£infam tat JBergnft*
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genfinbet: ifl bicfc ©egenb ein Glpfium: abct

wenn f\d> t>ai £er$ na# fytyttn Singen ferner ;

wenn e$ na# Sfcat*" poefct, wobur$ fid; 9lnbere

• «uljeicfmen , fid) ivimfd;r batf ©4>wert ju fuhren

(latt bem £irtcnflocfe — a#,ba wirb einem bte*

fe$ leere immer fi# gleiche Seben jur £6ttenqual

— ba mu£ ba$ £erj , ba$ |ic£ ju &ö(jern Sin*

Ben geboren fftyt$ bluten, wenn an feine

ÄnetfKftyaft benfet.

Slrroin, ©o ifl bo$ niemanb mit feinem

©djieffafe jufrfeben ! 3$ bebaur* , mein

Xieber, baß bu bic& über beine Qpb&xt l>inau$

fe$e(l. aBarum will(l bu eine £eben$art nidjt fotu

fe$en, bep ber meHeicfct bein SBater, ®ro£ * unb

Urgropoatcr glycflicfr waren?

£>tto> (feufstnb) 3tcf> , eben biej? halte r<f>

für eine Unm&glicbfeit : benn ba bie 3latur eine

fp gemaltige ©eljnfuc&t nad; ©r6ßc in mein^erj

geregt &at , o fo fann ic^ bod; unmöglich ble

Jrucfrt r>on (lumpfen, $um fnec&tifdjen Sebcn be*

flimmten SWenfcfcen gemefen fepn. 3d; fenne mei*

ne 6r$euger nitf;t , bie tfcierifcjj genug waren/

miefc ju perflofen; mein £erj banft tynen nic&f

,

baf fie mi# auf bie 2ffelt
,

ten , ofme für miefc

|tt forgen*

S( r w t n. £> $6re auf mit biefen fc&marjett

Vorwürfen ! Äönnen beine Altern niebt ungtöcf*

Hd) gewefen fepn , bi# o&ne i&ren 28iBen perlo*

ren (jaben ?
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JDtto. »erlorcn? bie 2&roinn wliert tyxt

Sungen nicbt, ofjne ftcf> wenig(ten$ ju mehren

um fie : aber mi# fanben armfelige ©Ziffer am
fernen <8e(tabe, in einer SÄulbe, bie eigenbsba*

ju gemalt festen , um ju meinem Slufent&alte

ju bienen, 3>iefer jerbrocfjeae King i(i alle*, wa*

man bep mir fanb. 3$ mag ifwen jur fiafi ge*

wefen fepn , unb fie Rafften miefj w,eg, naefrbem

ic& ifjnen eine Sorge mefcr mit auf bie SBelt ge<

bracht ^attc. Sie ©Ziffer , bie mi# fanben ,

nannten mief) -Dttp / unb fie (jdtten mic|> lieber

Unglüdfefinb nennen follen, 311$ ein SftflKng oott

leibeigenen Äne4>ten bin auefe icf; mit bem 3od>e

ber Seibeigenftyaft belegt : jeber (Stritt, ben i#

l&ue , tfl 3$cfef)f; waö ttft mir crmerbe , fallt

meinem £erw fceim: er fann mitfc na$ feinen

Saunett prügeln, föinben laffen, unb id> barf

feinen Saut von mir geben, wenn er mit bem
guge — ben leibeigenen £uub nieberftögt. —

3t r min, «Otto, -Otto! beine (Seele t(l Der*

(fimmt: bu f>a(i bic(> burefc fcfcwarje#or|lellungen

gan$ oerwilbe^t. v
3lrn>in f^fttt^4Ö er fo wenig naefc feinem

3Bunfd;c bav fein** ©of)ne£ oor frei; liegen

fa& : ni(f>t baf egba$ brüdfenbe feiner $age nic&t

einfalj; aber jene! bulbfame ertragen US Un*

flludte, ba$ un* aRenföen gludPIi^ madjt, fanb

er nit&t an i&m, fonbern £ang haefc ®xb$e, unb

wilben <5tol|. <Sr wollte eben weiter fpre<f>en,
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cU er bur$ bai ©ct&ne t>on £ttft$6rnern unter*

Groden würbe* £er$ofl £einricf> mit feinen 3agb*

gefolße bracb aui bem fernen ©ebufAe ^eroor

:

weit, weit poran ritt bie fd)öne 3utta auf einem

prdc&tiflen ©aule bafcer: bie JjpourP* im^arabie*

fe ber Sarajenen formen ni(£t rei&cnber flefcfjiU

bert werben, 2)iefe 3utta war eine Softer von

einem ©rafen oon 2Bun(lorf , ber J^erjog £ein*

ri#$ Stnoermanbter unb oertraute(ier greunb war,

i(;m jwep 2KaI)( ba$ Seben rettete , unb aucfr

wirfIi* in einer gefcbe , aU er abermafcl für

Jneinvid;cn einen t6btlitf;en Streid) auffing , Der*

flarb. — ^einrieb fonnte feine* greunbe* 9tn^

benfen mit nidUS mef)r ehren, ate ba& er 2Bun*

(forft Softer an Ätnbe* &tatt amtaljm, unb i&r,

nebfi Grtwltimg t^reä Grbt^eil^, nod? eine an«

fef)niid;c SKorgengabe juficf>erte. Gr liebte fte mit

jdrtlic&er SJaterliebe, unb 3utta'<J fanfter e&a*

racter machte if)m baö 3Rdbd;en unentbehrlich

©ie tpar reifceub flebilbet ; ber Saflbanjug Ue£

ba$ fcb&n|te (Ebenmaß if>rer ©lieber fe&en : i&re

£anb fc^wang einen blinfenben Sagbfpiep ; febnau*

benb flof) ba£ ^ferb mit if>r f>ei , unb rüttelte

ba* tonenbe ©ilberflefc^meibe am ©ejdume. —
,,31$ ©Ott l" feufjte -Otto , „bie$ t(t unfer* £er<

109$ 3ieb{ocfcter> bie&olbfeligeSutta!'' JRunritt

fie neben ben bepben 2Rdnnern oprübrr — (te& 4

ba raupte e$ ap$ bem SBufcbwerfe £er — etti

fur^terlicber SBar bra* frerppr, Sutta ftief ?inen
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©chrep be$ <£ntfe$en$ ani , unb warf mit beut

Sagbfpiege nach ifjm ; fte oerwunbete ihn jroar

,

aber baburch warb be$ J^iere^ SButfj nur ge*

ret$t : bruHenb lief er auf fte \t>i , al$ im näfmt*

liefert Slugenblitfe ßtto htnfiftrjfe , mit feinem

mit fpi|igen ßifen befcfjlagenen 6chdfer(iocfe fich

bem Spiere entgegen fieHfe, unb einen fürchter(i*

#en Sampf begann. Sticht ohne 2obe$gefahr ge*

lang ti if)tn, ba$ Untrer mit Bielen Sßunben ju

SBoben ju (Ireefen , ba$ noch fürchterlich genug in

bem ohnmächtig merbenben ©mporflreben mibe*

feinen (Sieger war. Slrwin fyattt Sutta's tyfcxb

bep bem Sügcl ergriffen ; benn ti mar fcheu ge*

morben, unb fyätte, ba ei fich an bem niebru

gen Ufer ber gulba befanb , ftch leicht mit bem

grdufein in bie glut&en flurjen f6nnen. 2Bte auf

ben glugeln be$ (Sturmroinbe* jagte £er}og

Heinrich / ber bie ©efafjr feinet SinbeS erblicfte,

mit feinem Sagbgefolge in eben bem 2lugenblicfe

herüber , aU £>tto bem Untrere ben legten (Streich

perfekte: et* ging fogletch ju feiner lochter, unb

fchlof fte beforgt in feine Sirme. „9Bie foß ich Such

banfen," S^bepben? fprach er; „bir, ber bu

fte au$ ben Stauen biefeä Sjjieretf , unb bir, ber

bu fte au$ ber ©efafcr in$ Stfaffer 5u (lü^en tcU

tetefl ? — (Sprecht , unb wenn ei bie £<$lfte

meiner 2Racht wdre!" 2Rit gluhenbem ©eftchtc

fanf £>tto oor ber ganj bejiurjint ^utta auf fei*

ne Änie : „#on bem holbcflen grdulein ber 2Bett,"

Di
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fagtc er, „würbe \d> mir bte ©nabc erbitten,

ba£ fic micf> in i&rem Änbenten erbafte — unb

von Cucfr, mein gndbigjler £erjog unb £err,

baS 3&* bie $effefn einer 2ei&eigenftbaft$erbre4jf,

bte mir nicfrt bie ©eburt, fonbern nur ber 3u*

fall auflegte." — „Otto !" errvicbert* £emrtc&

,

ber fttb feiner woH erinnerte ; „bu t>ermenfl(l

mit ©tofy beine Sitte; ein ©tofj, ber unter bein

£elroe föd&bar, im fnetfrtiföe* Sittel ldtberlt#

— Unb bu, grembling, rpai fann i# bir

geraderen ?"

Ärroin. 9»ir , gndbigßer £err, ni#t$ —
3* bin ein Sfeifenber, &a(t> ^ier , batb ba, un»

gebunben , genügfam unb uneigennufMg. —
£ einriß, S>u bi(l ein beneibenimert^r

2Rann.

8t rm. 58enn ja ber geringe 3>ienft, ben

icb $u# t&at , eine ®nabe oerbient , fo fep ei

bic , ba£ 3(>r biefem 3$ng(inge feine Sitte ge*

rodfr«.

£einr. 25 fep ! bu foüft frep fepn, fittOr

ungebunben ju jiefjen , roo&in e$ bir gefd?t ! unb

roenn bu unter meinen panieren bienen wiUft,

fo witl i(b bir ©olb geben,

&tto banffe: fr, ber le|te Antrag machte

feinem (loljen £er$en ^einrieb* @efc$enf nur batb

fcbdfc6ar ; benn föon ber fßafjme ©olb fcaite für

•bn ben ©erueb n$n Äne^tfc^aft. .^einrieb ent*

f"b, »aefcbem er freunbfcf>aftn# »rroin*
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#anb brfidfte unb i$n ju ficfc eingeldbeu batte*

^Su bifi ein fonberbarer Wtann ," fpracfj er

:

„bein 9(nblicf ifl mir befrembenb, unb bein gan*

je* 2Befen erregt <ine fo fonberbare ©rimmung,
bte tc& .€£rfurcbt ober (Stauer nennen f5nnte,

2Bi<r fam|t bu bte&er ju .Otto."

„Sie Snfammenfunffe unter 9Renfcf>en fmb

oft fefcr fonberbar ," fagte Strwtn : „au(b wir,

$err £er$og , werben un$ oieHeicbt noeb feben.

— Snbeflfen lebt wo&l, unb fo glud?lieb , wie 3(>r

ti »erbienf !"

^einrieb fdmttelte bebenHicb ben Äopf, unb

entfernte (i# mit 3utfa unb feinem ©efolge.

£)tto war auf ben 9fafen bingefunfen : £fa
(fern&ei* \xmp$ feine ©tirn, unb mit wrfcbrdnf?

ten armen (lanb Slrwin neben t|>m. „X>tto !"

fpracb er ; — „£>tto ! wa$ ge&t nun in beinern

3nncrn oor

£> 1 1 0. ©onberbare 9tegungen. 3>ie greube

fämpft mit ©orgen unb bem @efü&Ie oon unbe*

friebigter ©ebnfutbt. — SEBobm foH id> mtcb nun
wenben ? Unter ^einrieben fann tcb ni<bt bienen.

Seber weiß , baf leb fein Äne^t war. 3$ &abe

m$ti , um blof für <£&re bienen ju f6nnen ; unb
al$ ©6lbner bin tcb abermabl ein Änecbt: nur

baf meine Änecfctfcbaft einen anbern Säumen
f)af. 3* werbe nie ba$ erretten , xoai id> mir
vorgenommen frabe.

91 rw in. SBcil bcin £erj ungenugfam i(l;
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anb bieg t|i ber gr6fte Reiniger ber SWenfcben.

34> wM bir jeiflen , wo&in bu bieb wenben foll(t,
,

ßtlo. 2>u ? fannjt bu mir einen ©piel«

räum ©erfd&affen , ber weit genug för meine Sräf*

ie i(i? fann|t bu mieb an bie Öipfel jener ßiebe

hinauf bringen ? Unb felbjl ba — wo* bin i* ia

ber ©ebopfung ? no# immer ein niebrige* 2Be*

fen im ©taube*

91 r xo. ©in Unbanfbarer , ein 3«nglmg ,

ben erji Öefabren abfcbleifen muffen* — Stein

,

fo fann icb für bieb niefct ^anbeln : icb würbe eine

Ungeretbtigfeit begeben , bieb empor ju bringen

;

bu wurbejt eine ©eigel ber 2Belt , unb beine

£&bc bein glu<b fepn.

JÖtto. S)u bo(l Stecht > »Iter, fo fonber*

bar aueb beine Siebe Hingt ! Slber fann t# mtu

tum £erjen gebieten , bag ti nic^t febtage ? 3*
muf* mieb an riefenmä&ige $tane Ratten, fonfl

fmfe icb gang in ben äbgrunb, 2Bie fonnte i<&

mieb fon|t oor 2Jerjweiflung erwäbren , wenn icb

«iebt meinem £erjen mit einer Hoffnung febmet*

d;elte , bie icb nur bureb fcimmelbobe $laue er*

narren faunl

3t r w, 2)iefe Hoffnung in beinern e$emapgen

©tanbe ju enteren, mar Sbor&eit. 3* ttnnt

beine leifejlen 2Bunfcbe ; unb wobl mir , wenn

babureb bie 9taub(>ett beine* £erjen$ abgefeblif*

fen werben fann ! bod^ eine fünfte (Smpftnbung

beine« £erjen$ wenbet mieb wieber ju bir. —
3)u Ueb(l Ui £erjog$ Kickte, bie fcjtfw $utta.
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jDtto. £a, wer biftb^fonberbareraRann?

bu bringjt in bie ge&eimjlen galten meme$ £er*

jenS ; bu fprtc^fl mit einer (Srfjabenfjeit , mit

einer Suoerftc&t, bie mi# (Jaunen macfct. — 38er

bijt bu ?

81 r m. 3* fann mid) bir ni#t ((Inger »er.

bergen. — S> mein .Otto ! bie SJormurfe , bie bu

beinen Altern mac(>te(t, oermunbeten mein £erj:

benn ftef) , tcj> — id) bin bein SBater; —
£>tto. (WfirjO 3>u 3 — bu ? — unb

welche Überjeugung fann(I bu mir geben?

91 rm. gorberft bu , %\)&t\$ttt , baf i#

bur$ ein "äSBunber micb jeige ? — SUarum fcörjl

bu bie ©timme beine* £erjen$ ni(f>t, bie bir

fagt , icf> fep e$, ber bir ba$ £eben gab?—
SBo&lan, ti fep! ftef> auf, unb bleibe (tanb&aftl

3m »ugenblicfe mar bie @e(lalt be$ %cu
fenben meg, unb Slrmin (ianb in feiner magren

©etfalt, im ffir(Hi#en Ornate , fo mie er if>n

el;emaf)l$ im 25efi$e feiner ©üter trug , oor ifmt

ba. 3>er 3üngling jitterte; er fiel erfc&rocfen ju

feinen güfkn nieber, — „SS&arum beb(i bu ?"

rief ärwut; „bu fielj|t nun beinen 2kter, ber

bir in ber ©e|ialt eine$ armen SReifenben frep*

li$ ni#t miOfornmen fepn fonnte, fo »or bir ba,

mie bu tyn münf4>te(l. Slber lap ja biefen Slnblicf

tiufct bein £er$ (iolj machen ! 2)u &a(l no# tau*

fenb (gefahren ju uberminbeu, el>e bu ba$ mtr(t,

n?af i# war. 2)u fpricf;(t nun mit einem 2»ef*n
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anberer Strt; meine £anb t(l ntc&t mel)r fu&l6ar

für b ut : icf) fann biet? nun nidn an mein odtcr=

licM £erj.brudfen , fo lange i# al* 9Bcfen einer

anbern 2Belt tot bir (le&e. 2)u ftebjt barau« , ba&

un$ felfcfl ber änblitf oqh ©Limmer unb @rb£e,

merfe bir bai , bie <£mpfmbungen raubt , welche

bie fanftt 3latur in unfer £erj gelegt $at. 34>

ipifl bir nun meine @ef^icf)te erjagen : bu magfl

barin rote in einem (Spiegel feljen, baß menftfclu

d>e Ör6ße por feinem Unglucfe fcfiu&e." <£r lief

fiel) neben bem bebenben Jünglinge nieber , unb

erjdblte if>m feine 0ef4>id;te, feine Siebe ju $tU
ma unb ihren 23er[u(l , tt>r trauriges SüJtcbcrfrru

ben, unb ba$ Unglücf, ba$ i&n an tyrer 3$e*
.

frepung {jinberte, fein SSBieberaufleben, bie ©cjrttf*

fate feine* SSruber* Egbert , unb beflTen Sfetfung

bur$ i(>n, Slnoin* SBorte waren rü&renb , feine

eingefireuten üe&ren einbringenb : JOtto Dergog

S&rdnen, Ordnen bie »rwin* £erj mit greube

erfüllten.

„Unb tocti ifl «u$ meiner ungtätfli$en 2Rut*

ter geworben , feit 3&r fie im ©efdngniffe i&re*

3Jater$ oerraffen muptefl , ofcne fie jur oerabrebe*

ter glu^t abfjo&len ju Wnnen? 3n biefem Seif*

räume oon swanjig 3a$ren mag (ie tvoty no<f>

manebe* Ungliicf erlitten l>aben, wettetet au<£

von il>rem 3«mmer in* @rab gebraut worb*n

fepn." ©o fragte «Otto , unb «rrpin fu&r in fei*

ner Srid^lung fort.
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„3)ie $8crgangcn$eit liegt por mir offen U,

unb tcf> fahrt biefr$rage fo gut beantworten, al*

ob id> fie au* bem SRuribe beiner Butter felbfi

ge&ört &<itte. 3Zo* lebt fie, bie lieb<<polle £elma,

unb betrauert ben SJerluft i^rc* Satten unbif)rer

Sinber. 3>u fann|i bir oorflellen , mein ©o&n #

mit welker ©ef>nfucf>t bie 3lrme in iljrem ©e*

fdngniffe auf bie p<?rfrro#ene Rettung hoffte ,

tvd&renb if>r unglucfli#er ©atte , pon 2uftgc|taU

ten gebtenbet , fefcon weit von i&r entfernt war.

S)er alte Slrno , ber ©cfctffer , ber ftcf> jur gluckt

mit mir oer(lanben ftatte, fam, ba icf> fdjon lan*

ge fort war, $ur perabrebeten ©tunbe, wartete,

unb wartete, unb fein Slrwin erfd;ien. €* wur*

be a«gematf> bunfel; ber 9Ronb leuchtete nur fei-

ten burefc ba* ©ew&lfe: ungebulbig fcf>lic& ber

alte Strno bem ©efdngniffe nd&er; er glaubte/

wir oerweilten un* fo lange in fugen Umarmun*

fl
en — ba* Kauften , ba* er bur$ feint gufc

tritte auf bem mit £aubwerf betreuten 33 oben

machte, fcirltbie fefjnfu4>t*ooKe £elma für meine

»nfunft; fie fonnte bepm 5weifetyaften2Ronbli#*

te meine ©eflalt nitfct unterfcfceiben : fogleid^warf

fie bie ©trief(eiler , bie icf> i&r bie porige 3Tacf)t

gegeben fcatte > fcerab ; »rno , ber glaubte , id>

werbe i&r nachfolgen , na&m fie in feine tlrme

,

unb trug fte in ben Äa&n. Slber pergeben* fragte

nun (Sin* ba* Slnbere um mich : enblicf; machte

bie 2tond&rnng pon &o*ttng , ber mi# föon per*
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mißt hatte , bie öefab r um otel grögcr ; er lief

uinfcer / ber Cinjige , ber au|er bem alten

©d;iffer auf ber 3nfel fprecf;en tonnte , unb rief

laut meinen Stammen, — @lu<fli4 fonnten ficfr

bie glit^cnben nod; perbergen, unb bur$ fein

Stufen belehrt , baß id; mid; nu&t mef>r |>ier bc=

finben muffe, (lieg 2lrno, fo fratb e$ nur tf>un*

Ii d; war , vom fianbe. (Sr erreichte glütf Ii ri; na$
einer mübfamen Keife jene* Ufer , von bem \d)

ei)emat;W fo oft ju meiner (Sattinn hinüber geeilt

war , wo bepbe b&cb(i traurig an* £anb (liegen«

£e(ma beweinte meinen SJerlujl, unb ba$ Un=

glücf , ba£ mir 5uge|to£en fepn muffe* »rno aber

trotte fie unb fagte, er wolle fte nie oertaffenj

unb obgleich bie Hoffnung $u einem gemdcftfi^en

£eben nun oerloren fep, bie td) ihm geina#f t>aU

te , fo freue ti tfrn botf> , bap er mit 3tu$ubung

einer fo guten £anblung auö bem Sienjte SRo^

tingS frabe entfliegen f&nnen,

©ic sogen norf; weiter ben glttf hinauf/

fanbeu eine alte oertaffene gifeberbütte, eben bie*

felbe , wo id) meinen Slawen borgte/ um ju £eU

ma in bem fyutm tommen ju fonnen , unb be*

ren SBeftfcer nun tobt war. 3lruo machte fie wie*

,
ber $ur Sewofcnung tauglich, gab £elma für

feine Softer au* , unb (ebte fo in (titter Stufte.

9tad) 3ab*e*frtß erfuhr er bur(j> ein Ungtfäbr,

ba$ Körting tobt fep. Jlrno fam burcf> feinen

§if#anbel bi« an ben £of Äbnig 2Balbemar$.

»

• 4

Digitized by Googl



I
.

SBefattfif mit $tlm<fi <5d;icffalen , batb er ba

ben grogmfttfctgen Ä&nig um Unterflufcung f&r

bie fcbulblofe Softer be$ vertriebenen Loiting*,

SBalbemar wollte fie fe^en; £elma erföien in H>*

xet , einnebmenben ®eftalt in Srauer gefleibet,

QBalbemar rourbc t>on i$rem ©lenbe gerührt: er

fanbte an jene SKitter , benen er 9lo$ttng$ ©uter

ofjne bieg nur auf einige Seit überlaffen §attt ,

unb biefe traten tbr einen großen Zfyeil von \§*

xei 2Jater$ 25eft£ungen ab. 3lun waren £elma'3

©lücf$um(iänbe glänjenb, obfefcon in ifcrem£er*

jen nur fülle Srauer um ifjren bebauern$roertben

&atten $la& na&m , befreit ©ebeine f$on lange

in ber ©ruft lagen. 5)er alte ärno blieb (Iet$ ibr

greunb. Söiele greper melbeten ftcjj ; aber £elma

wollte nie i&re Ürauerfleiber mit bem bo4>jeitlu

eben frunf oermecbfeln, 2Rube von frucbtlofem

SBeftreben, wichen enblicb bie 2$rautwerber jur

thtS , unb fie genießet nun in arno'* ®efellf4>aft

eine* fliHen rubigen Sebent na<b überfianbenea

(Stürmen, ©ie will nacb intern lobe i£re ©üter bett

©6bnenberjenigen SRitter wieber Dermalen, bie fte

ibr abtraten. S)iefe ©4>fnfung wdre fe&r ebel, wenn

ttiebt iljre eigenen ©ö&ne beffen beburftiger wi*
ren, unb id; muß a(fo eilen / tyrer grfldruug

$uoor jufommen. „2>u fieljft &ierau$/' enbigte?ir«

win , „rote t>iel mir ju unternehmen noeb übrig

t(l , unb ma$ 6u# felb|l no# ju t&un bleibt

,

um auf bie $tye j u gelangen , auf ber e&emafrl*
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Cuet SSatrt war. 2)pc& 3)anf ber Mmacfrt, bat*

tcf; Cutb hierin meinen SSepflanb leifien barf I"

„$) mein wfldrter »afer ! " rief .Otto ;

„wenn ei je pon bem ewigen ©4>icffale befiimmt

mar , baf tcfc giiicfli$ werben foll ; wenn bu
nur einen ©tra&l unterließet Siebe ju mir in bei*

tier »ruft f&frljl , unb mein @lnrf btr greubc

machen fann t fo erfülle ben beipefien meiner

<EBünfcf)e ! 9{ubm unb 6&re waren für i\ud) , fo

heftig mein £er$ barnatfc oerlangt , unbebeutenb,

wenn i# nur ben SJefifc ber unsergeflieben Sutta

erlangen f&nnte. 3tcf> ! feit icj> fte in biefen @e*

genbenfafr, wo ft$ je$t ber geästete £erjpg auf*

$&lt i fett bem i(l meine 9Juf>e weg ; 3ut*a ifl ber

©egenjtanb meiner ©ebanfen , meiner Zr&ume ,

ber ^eißefle 2Bunfcf> mein ei £erjeni."

51 r Wim 3>ie Sufunft ifi mir verborgen,

unb id> fann bir nidjt bejtimmen , ob bu fte er*

&dltfl : inbeffen mdffige bai geuer beiner 2iebe, eine

fe&lgefcblagene Hoffnung fönnic bein allju febv

nebenbei £er$ mit t6btenben ©cfcmerjen erfüllen,

-Otto. X) fo ffnb benn aurf; jenfeit bei ©ra*

bei bie $Bdter beflo unempjuibli<f>er gegen bie

Äeibenföaften i&rer Ätnber , je heftiger fte ficb

felbfl ebema^li bemfelben ttberfaffen fcaben !

»rw. 9Bai foK \d> für bid> tt>un , alljti

aufbraufenber Säugling ? ©oO i<f> bie SRiHionen

»on ©c£d$en fcerfebüften ? fo« t# allen €beln

4M i% rufen. «Otto ifl ein gurjienfofrn bamif

bu
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bu beute 3u«a er&dltjt * — 2Bo fmb benn feine

,

SBurgen ? 2Bo fmb feine 2Jerbien|te* X^öri^ter!

würben fie fragen ; unb wie bewetfet er un$ feine

SUjnen? 3>ieffc mupt bu er(l bureb meine jg>ülfc

befifcen: bann mupt bu er(i bur# ©eelengröpc

3utta'$ Slufmerffamfeit an bieb jie^en, bieb ba*

burd; erfl if>rcr würbig machen , öamet bu um fie

werben fannfl. 2)ocb \<t> will bir bep(tef;en mit

meinen Gräften ; aber bu $afi meinen (5rf;ug uer=

loren, wenn bu meinen Slnorbnungen md}t ge*

borc^efi. 25leib ^ier in biefe* ©egenb, bi$ fid>

jum britten SJlable bie.(Sonne im? Öebirge fenfet;

ba wirft bu einen fremben Stüter in Begleitung

einer 3)ame vorüber jieben feben. (Sie fueben

£einri(b$ £oflager: wiße baß biefer Rittet bein

2$ruber ggbert , bie S>ame feine £)t>a fep. Öib

bi<£ ju erfennen ; er wirb bir oon feinen <2cb<fr

|>en geben, bie er bureb -Oba'tf ®efd;meibe er«

bielt; er wirb bid; SRitterfitte unD 9iittertugenben

lehren. Seiebne bieb unter £erjog £einricb$ 3(u«

gen au$ , wo e$ bir niebt an ©elegant festen

fann ; benn er bat geinbe genug : bann will i#

wieberfebren , bieb unb beinen 25ruber, wenn e<

ber 3t0ma$t 2BiHe i(l , in Sure oon mir ererb*

ten 9te$te einfe£en , unb bann erfl fann ieb mit

frobem £erjen beerte Siebe fegnen. 2$i* babin

aber fuefce bie SRaubbeit beineS ^erjen^ abjufcblet*

fen; gew6bne bieb an ©ebulb: jebem SKcnfdKU

i(i fem 3lntf)eil Reiben benimmt, unb &ott ga*

Sctta. St»
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un* bte fanffe Sugenb , ©ebulb , um bamit and)

bie größten £a(Ien ertragen 5U F6nncn. ©ie leite*

uni burtfj atte ®efafcren jur Su(>e, ba un$ tvxU

ber £ro& unter ewigen ®ei(M&ieben in ben »b*

grunb fturjt. — 3>ocf> ttfr fjpffe beine 35efferung,

6r na^m auf ba$ 3<Jrtti4>|te von Otto 2tb»

fefrieb, unb tief ben 3ungling in einem ©tau*

nen $urüdf , ba$ i&n bepna(je aße* wie einen

Sraum anfe&en lieg*

<*

» 4

r

*
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SIrroin elfte weit hinüber über bie $(utt>ett ber

£>|lfee. Unter fi# erMiefte er bie 3nfel , bie Kui*

nen jene$ £(>urme$ , wo er feine Jpelma jum er*

(ien 9Ra(fe fa(> , unb jene Ufer , wo er aHema&l

herüber fam ; Erinnerungen , bie ifim SI;ranen

aufregten, welche aber huttybat Stnbenfen au

bte fefig oerlebten Qtunben gemilbert würben.

Slun war ci feit feiner 2Bieberfe(jr xni Seben ba$

erfle a»a&I, baß fein gug ba* oaterlänbifcbe Ufer

betrat, ©r oerweilte an jebem .Orte , wo er ebe*

mabte bie langen (Stunben be$ 2agc$ jubracfcte,

um auf ba^ 2Ba$feuer an £elma'$ Jfcurme }u

warten , ober wo er ficfj nod} mit unbefangenem

£erjen ber 3agb gewibmet &atte. 2*et> jeber(Srin*

nerung (leflten ft# ibm bie bamafrligen (Smpftnbufu

gen oor Slugen : fein Sficf freute fiefc jebe$ SBau*

me£ , ben er no# unoeränbert fanb , fein #cr$

einer jeben ©cene fru&mt Sage. <5o fam er

big an bie 25urg <£ri#$(lein , bie e^emafjW fein

(Sigenf^um war. Sener lungar, bir t£n au$ fei*



nen 25efifcungen oertrteben fcatte, lebte nod>. itr*

win erinnerte fidj an alle ba$ Unglucf , an bem

biefer ÜRann etgenltic^ ©cfmlb mar ; aber feine

geläuterte (Seele fannte feine 9iacf)fucf;t mef;r :

Sungar war burefc 3al)re unb au$ge|ianbene @e-

fahren jum ohnmächtigen ©reife geworben; fteb*

jtg 3Ra$l &atte er föon ben 2Becf>fel be$ %af>vti

erf&t , unb nun würbe bie Verwaltung ber an

ft# geriffenen ©uter feinem grauen Raupte $u

fdjwer. (5r fft&Ue feine jOfjnmac&r , aber autfc bie

tottiühnif, feinen ©ofjn ju fjaben , unb feinen

greunb , bem er bie 9ta<# folge in allen feinen

©dxtyen geben f6nnte. Sitten feinen 2Jafalfen war

er gram; feinem wollte er feine fo mu&fam flu*

fammen gedarrten SJeicfct&umer anvertrauen. 3fk

lein enMicf; füllte er bocfj> ba$ Gnbe feiner Sage

fceran nafcen, unb jugleic£ bit 9?otj>wenbtgfeit

,

einen neuen £errn über bie ©fiter ju befiimmen.

<5cf>on ent(lanben &ier unb ba Unordnungen burd>

fcfrwacfre* Regiment: er berief alfo feine Söafallen

unl> 6beln jufammen, um i&nen feine Meinung

»orjutragen ; fte felb(l füllten au$ i&rcr SRitte ei*

nen £errn wallen , bamit ja nt$f auf feine See?

le bie ©c&ulb einer b6fen 2Ba&l fallen m6#te.

8lu$ einem barbariföen 2Ranne war Sungar, wie

ti gew6(mli4> au gef^e^en pflegt , ein frömmeln*

ber weicf$er$iger @rei$ geworben.

Unficfrtbar war »rwin in ba$ <3#lo£ getre*

ftn. £ier na&m er bie ©efialt eine* bejahrten
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$l\tttti an, unb ging $ugtetcf> mit bem <5cf>watfe

ber übrigen SBerfammelten in ben 9titt€rfaal, 3tl(c

waren ju fe^r mit ber neuen 2Baf>l &efc|>dfttoct

,

al$ ba$ (ie i&n Ratten bemerfen foHen. 2ungar

faf in feinem ^runffleibe auf bem 2Utoater(!tiljle,

fein mattet £aupt auf bje Sruft gefenft. SKit

jitternber ©timme ermahnte er bie 9Jitter jur

ginigfeit unb Unparteplic&feit. — „3$ bin nid)t

me&r fd&ig /' fagte er, „über bie weitlduftigen

25efi£ungen ju f>errfd)en : einen £el;n$f)err müpf

Sftr^abcn, wenn £>rbnung unb ©inigfeit be(ie#

l>cn fott; alfo wdfclt unter ©uef) , wenn 3&t am
liebflen- ge&ortfcen wollt/'

©in unorbcntlidjeS ©emurmel fcf;lid; bie

©aalwdnbe burt£ ; feiner fonnte mit bem anberit

übereinfommen ; wetm oiere einen Stammen nann*

ten , waren wieber fe$* bie bawiber waren ;

unb ba fie tyre ©egengrunbe anfübrten, fo muß*
ten biefe notbwenbig ben ©ewdblten bcleibigen.

2Ran trat j>ier , um nur biefen ober jenen , oor

ben man fic£ freute, ober ben man bafto, niebt

emporfommen ju (äffen, mit ben fcf>wdrje(ien

2$ef#ulbigungen auf, oert^etbigte ftcf> mit £i£e,

mit 2)rof)ungen, unb balb fafj man bie ©tfcwer*

ter jurn bäuerlichen Äampf gejueft. Sungar*

©egenwart fonnte fte mcfjt me&r oon <8ewalttf)ds

tigfeiten jurücf galten. „21$ !" feuf$te biefer ,

unb fcfclug feine gefalteten £dnbe jufammen;

„oor meinem Sobe fefje \6) f<fcon ba$ ©cfcitffal
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meine* SBolfeS rote unglütflich tin ich am <£tu

be meiner Sage!' $e£t staubte »min, bap e$

Seit fep / her&or ju freien, ©r rvinfte allen <2til(e

5U. Sie Stifter fenften if>re (Schwerter, um einen

fremben ©reifen anjuh&ren, ben fie f4>on lange

unter ftch faf;en , unb boch nun erjl 5U bemerfen

anfingen. „Crlaubr mir , <£bie 9Jitter f>ob

Slrrvin an, „baf* ich €uch einige SBprte fage,

furj onb ofme gaJfch, o|me 3urücfbaltung , wie

ich mir benfe! Sie 9tot£wenbigfeit bringt ti tnt

f

fich , ba£ 2ungar noch por feinem (Snbe einen

Nachfolger erwät)le, unb 3hr felbft werbet ei

nur ju gut eütfefjen , bag 3h* ohne 2ehn$herrn

fiid;t befielen tbutxt. Seinen oon ©uch gebricht

c$ jwar an ritterlichen 2ugenben , um ihm ni#t

auch ohne Uberherrn batf (Slücf feiner Unfeifpas

nen anjuoertrauen : aber fclbfl unter greunbert

fann (ich (eicht ein 3ant entfpinnen, ber ernjl«

haft wirb. 3Ran greift ju ben Staffen ; jeber fudtf

fich greunbe; bie Äriegefacfel lobert; eine gefjbe

wirb aufgetragen , uub eine anbere entfielt bar*

auö : bie Stachbarn machen ftch biefe eure Unet*

nigfi it jü 3tu£e euch ju überfallen ; fie ftnneu

H um fo leichter , weil 3h* tinein* feiner ben

Slnbern unterflu$cn wollt, ©0 tfi e$ , wenn nicht

ein £efjn^err über euch t(i, ber (Sure Streitig*

feiten fchlichten , unb ben Unbdnbigen auch mit

SRaebt ju paaren treiben fann, 2lu4> jwriff* ich

nicht, ba| jebrr unter Such bie eigenfehafteu be*
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(ige, bie ju btefer 2Burbe notbwenbig (?nb: nur

Hmmt ti fyiet auf 9Jecf)t ünb Silligfeit an. —
2>enft jurudf, woburch 3^ alte (£uer jcfcige*

Slnfeben erhalten habt; woburch bu , £ungar,

ba$ wurbefi, wa« bu nun bi(l! -SDurch Sierra*

tberep gegen (Euren rechtmäßigen #errn, Slrwin,

habt %fyt @u$ empört. 2>u , 2ungar , h<fttefi

ihn bem Sobe überliefert, wenn er nicht burch

bie gugungen be« ©cbicffal« bemfelben entron*

nen wäre. 2>enft jurutf ! — ärroin fel&|l t(l

jwat nicht mehr ; aber er hat jwep 66bne mit

einer ^urflentocbter erzeugt: biefen gebiert oor

€ucb atten }>a$ SJecbt ju befehlen, wo ihr 2?atet

bcfafjf. 2)ocb fann e$ nur einer. 2>aher rat^e icfr

6uch , Slrwin« Sweptgebornen am @r tfl gelafc

fen, gut unb bieber, in S&ajfen aufgwaebfen; er

bat ft# mit einem $r<iulein von einem ebefa

£aufc aermdhtt, bie Such 5ur Hoffnung eine«

jaf)freic£en (Stammet berechtiget, <5o wirb (Sure

QBafjl jum 2ßof>l be« Sanbe« auffallen/'

Jungar füllte alle ©cbmerjen be« ©emif*

fen«, als er ben 3tabmen Örwin geb6rt hatte;

bie Slnbern aber riefen: „2Ba$ ha|t bu, gremb*
ling , bich in unfere SBabl ju mengen ? Sffiai

fummert un« Slrwin unb fein (Stamm? wir fmb
felb|i oerm6genb , unfre @ufer ju wwalten."
//3^r hanbelt wiber SKecbt unb 25ißig£eit ," er*

wieberf e 9(rwin : „3(jr müßt an feinen ©6£nen
gut machen, wa« 3hr an ihm get^an habt. —
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3br wäret 2?erräfher an bem SBater ; werbet

niAt au(f> Äduber an bem <5of>ne !" — „%t>xt

mit bem Sitten

!

7/
fcbrien alle: „xoai fummert

Mi fein alberne* $laubernV — ,/3Bir fennen

gar feinen Slrwin , fpracben einige hofmlachenb."

— „Sticht?" fef>rtc Slrwin'; „fo werbet 3hr if;n

wobt je$t fennen/' — 6in lauter 2)onner praf*

feite, unb im nd^mlic^en Slugenblicfe (lanb er in

feiner wahren @e(lalt ba , umgeben mit aller je*

* ner ©cfjauerltcftfett , bte ber änblicf eine$ 2Be*

fen$ jenfeit Ui @rabe$ auf un$ (Sterbliche f>a*

ben ma<*. Sungar fanf in feine Snie ; bie Stttfer

aber franben leblos mit bebenben Sippen*, ftarr

ihre 2lugen nach ber ßrfdjeinung hingerietet —
„5Barum jittert 3frr/' rief 9lrmm, „wenn

3br mich nicht fennt ? 3br fjartndcfigen ! warum

wollt 3&r an* meinen (Stamm oerfolgen, ba 3h*

mich fchon e$enta$l£ ungludflicb gemalt ^abt?

©laubt mir , ich rathe <£ucf> gut , nicht weil e$

batf SOSohl meine* ÄinbeS betrifft : rt)&rt#te 23or*

Hebe , 9iacf>fucf>t , Soweit , alle fcfcänblicbe Sei*

benfebaften fmb oon meiner ©eele oerbannt. —
3<h ^abe ba$ £erj meiner Äinber geprüft / unb

ich habe gefunben, ba£ mein terjlgeborner er(f

burch öefa^ren gebilbet werben muß : ich fyabe

meinen Sweptgebornen erforfcht; er §at SBerfol*

gungen gebulbet, unb ifi meiner 9tachfotge werth

geworben, ©eljt baher in <£uch, unb macht an
Egberten wieber gut, wa£ %f)t <*n wir 6^an
habt/'

*
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Sungar unb äffe gaben enblttb t&re (Ettturib

ligung. 3irwin oerfpracb tyrten / nacb Verlauf ei*

tiiger 3ett ben jungen Egbert ju bringen : et er*

jdbfte ibnen feine eigenen Reiben unb bie ©cbidf*

fale feiner Äinber , unb fab fie äffe oon aufrieb«

liger &eue erfüllt.. Sungar batb i^n mit gefatte*

ten £dnben um SJerjeibung ; Slrwin aber oerfts

eierte if)n unb äffe, baj* er ba$ ©efufrt oon9?a*
,

<be niebt mebr fenne. <5ogIet<b ließ Jungar oon , »

feineu ©ebeimfcfjreiber bie Slcfe oerfertigen , wo*

bureb fraft be$ fürpli^en ©igiß$ unb ber Unter*

jei(bnung aller SRitter Egbert ju 2unaar$ 3tacb*

folger -benimmt würbe. Slrwin brürfte oergnugt

tjjre £(Jnbe, unb fdwanb ani ifjrer 9Ritte weg,

23oi% bem ©cbloffe auö war er in wenigen

SRinuten in ber ©egenb , wo nun feine £elma
wohnte, — Unnennbare ©efufjle befturmten f>iet

feine 25rujl; au* war er nod; uneujfcbfo1Ten,räie

er (icb ibr jeigen foCte: er befürchtete , baß feine

erfdjetnung ju fefcr auf ibre feinen 3?eroen wirfen

mochte. Mit Slrno backte er am erflen ju fpre*

d>en : er fanb ifcn eben , wie er an feinen Snoten*

fiabe geflutt mit oom Sllter gefenftem Äucfen am
©eflabe be$ 9Bin(lruperfee5 ba^er fam, an bef*

fen Ufer bie 33urg Qtbaut war , wo ft$ £elma
. aufbielt. ©oglei* na&m Slrwin bie ©efialt eine«

Pilger* an, ber, oon .einer weiten Keife ermat*

tet > ficb um ein febattige* $l<S|d;en jur 3tube

umfaf): ein langer ©tab biente t&m jur ©tu$e;

Digitized by Google



1

0

>

eine £&rbi*|Tafc&e 1>ing bem mit URufaeln befe|*

teu $ilgerrodf frerab. — „3&r fcfceint von einer

weiten Weife fcerjufommen? " fragte Brno.

21 r w i n. 3a wo&l , lieber ©rei$ ! von ei*

nem jiemlicj) weiten SBege femme icf> (>er : aber

nun * finb meine ©lieber ermattet , erlaubt mir

nur hier im (Statten audjurubm , unb mi$ mit

ein wenig frifcfjem SBaffer ju laben!

Slvno. Kommt mit in bte 25urg ! Sie ge»

biet&enbe grau i(l ga|lfreunblicf> : fie wirb €ucfc

föftfieben 2Bein auftifcfjen, unb Suren 2orni(ler

mit 23orratf> anflopfen, * •

» r w i n. (guer »nerbiet&en freut mi<$. 3$
traf ni(f>t immer fo gaflfrepe fieute an.

8fr no. £) bie Seiten wfcfclimmern ftcf> tdg*

Kd) — wir werben balb gar feine iugenb von

tinfern föordltern me&r feben. S)o4> fommt,

fommt ! bei; un$ foll ti @ud> an nic^W mangeln.

Sir w in. 3$ neljme <£uer Slnetfeiet&en-imt

ftreube an: aber erlaubt mir noc|> üorfcer, micj>

I)ier ein wenig an bem 3lnbli<fe biefer fronen @e*

genb ju laben {

Brno. 3?un fo will t$ mic& ju (Sutfc in*

@ra$ nieberlaffcn. @rj<tylt mir boc£ etwas , Ue* .

ber grembling ! 3&r mü$t fe&r weit fcerum ße*

lammen fepn.

31 r w i n. ©rfpart mir bieg , mein lieber

,

bi$ iti) mic£ ausgeruht fcabe. — 3br fepb t>er*

niutr;Uc& ber 35urgpogt ?
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Slrno. 3$ bin düet $ier — furj, icjj bin

Slrno , ber greunb ber gebiet&enben grau.

Sir w in. (Sin .(tattlicjjeS ©cf>!of* — (Sure

©ebietfjerinn mag rei# fepn ?

. Slrno, £> ba$ ©cf>idffal fcat if>r oon allein

einen guten 2:f>etf befeuert, an ©cfjönbeit, an

Sieicfjtfjum, unb e{jema&I$ awfjan bittern fieiben.

SCr min« (r<uf$«nf>) Sltb ja wof>l

!

2tr n o. 2Bie fönnt 3&r ba$ fagen?

91 r w i n. 3$ oergag micj) — wie. nennt fiep

biefe grau ?

Slrno. £efma.

9t r win. Unb if>r @emaf)l? 1

Slrno. £icp Slrwin.

Sir w in. 3)enn fannte icfj*

Slrno. ©o hattet 3(>r einen Ungr&tfliefen

me$r in ßurer 2$e!anntfd)aff.

Sir win. ©o fann tf)n nur ber nennen, ber

alle feine Seiben weiß. 2Bie benft £elma noc£

pon ifjrn? betrauert fie i£n noeb?

31 r n o. grembling ! bu febeinf! t>teC oon £ek
ma ju wiffen. 2)u (>a(i auef; wafjr gefragt : fo

lange fie lebt, wirb fte ni$t aufftfren, feinen

23erln(i $u beweinen.

Sir wim 2Benn bu fte jte&ft, Slrno, fo fa~

^e i&r , fte fofl if;rc £f>rdnen mdfHgen. 3u lan-

ger ©cfcmerj i(t SWurren wtber bie gugungen be$

©c£icffal$ — Slrno! fannjl bu fefweigen?
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«rno. 9Bie bic gifäe, bie i$ e$ema$l$

aui ber X>(lfee fing.

, 31 r w i n. ©ie wirb ifrren ©atten wieber

9lrno. (oufTptin^mb) 2Bte? wa$? wieber*

fe&en Seifen? i&ren 3lrwin? wo? wo? geföwin*

be muf* i# eilen. Äomm mit, Pilger, fomm
mit, baf i# i&r biefc fro&e dUä>Ti$t wichet*

bringe.

9C r w t n. 2)u gelobtc|t ju föweigen.

5trno. ©Zweigen? i(£? ba ^abe tcf> eine

bumme £uge gefagf. ©tfrepen will \ö) , ba£ ba*

ganje2h!rgge0nbe$ufammen laufe, fcfjre^en, unb

feilte icf> jeitleben$ Reifer bleiben — 3lrwin, un*

fer »rwin fcal ftcfc wteber gefunben.

3lrwtn. Seine 3uneigung rufcrt mitj) ; aber

befne Unbefonnen&ett maefrt micf> meine SBorte

gereuen. — 3* bitte bi$ , bleib ! i<$ laffe bi# .

ntc&t fort.

21 r n o . £ ore , wenn bu mi cf) n\d)t loi Idfc

fefl, fo foß(l bu meinen Slrm fielen. 9Barum

foH tefj fcfcweigen ? warum foH icf> i&r biefe frof)e

9ia#ri4rt ntebl bringen? warum foH tcf> i&re

Spanen niebt froefnen ?

31 r w i n. SJSeil bu lugen wurbefl ; benn 3lr*

win fiarb bereit oor jwanjig 3a^ren.

Slrno. Slfo' ^afl bu mi# genarrt^ bu

©#alf ! —
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Si rWim Slu* ba$ nicfjt. SBiffe, Slrwin (iarb

ttttb jtarb ni#t„ lebt unb lebt ni#t; er banbelt

obne 5U fepn, unb wirb $u Rubeln aufhören,

o&ne wteber ju ßerben,

91 mo, S>u biji ein Gfcalbaer; beine 2Bortc
#

»erflehe xd) n\$t.

Slrwin. Slrwin* ©Raffen t(l au$ jener

SBelt wiebergefommen : barum lebt er wieber, ob*

ne boefc wirflieb ju leben; barum fcanbelt er,

ne wirfli* ju fepn. —
Slrno. GW (6n (Tarr an, unb ladjf laut auf.)

31 r win. Slrno! la#e ni#t über ba$, wa$

bir unglaublich fcfjeint ! bic Utberjeugung f6nnte

bir furchtbar werben.

21 mo, 3Rir? o nein! Slrwin* ©c&affen

fönnte mir nicfjtr 2$6fe* tfcun; benn icb wollte

ibm ja im £eben ®ute* tfjun.

SU min. 3a, ba* tbaffi bu, reblicfjer %U
ter ! Slrwin liebt bi# ; er fegnet bein graue*

£aupt. ©ieb auf, wenn bu glaubfl , feinen Sin*

blitf ertragen $u fonnen! —
€r fprac^ e* , unb (lanb in feiner wafjren

©eflalt por ibm ba — t>ot Uiberrafcbuitg fanf

Slrno in feine Änie; aber fein alte* e&rlitbe*

Singe bebte niebt: er (ireefte bie faltigen £4nbe

na* ber @e(Ialt bin. —
/,2)u warfl mein greunb , unb bifi au* ber

greunb meiner £elma , " fagte Slrwin ; „i#

wünf4>te bir 3ftugling$ja&rr, um beine £reu*



lohnen ju tonnen. 2>o$ bu bebarffl ntAt$ me&r

:

bu &afl ein ruf)ige$ SICter , ba* burd) fein 9tnben*

fen an b6fe £anbfungen getrübt wirb. Stber nun

fammle bicf> ! iö) will mt4> meiner £efma jeigen,

bin aber au# jugleitfc beforgt für ftt ; barum

fitere mtcfr in bie 2$urg, unb ©erfcfcweige, wa$

bu von mir weift!"

„£> warum/ 7
rief 3lrn0/ ifl biefe ©eflaft

ntc^t irbifö? wetd;e uberfc^rvdnftifbe greube wur*

beunfrej^elma fu^en!^ ,/Unfer 9Bieberftnben/'

' antwortete tym 2lrwin , „wirb jwar um ba$ ern(i-

|>after , unfer Umgang aber erhabener fepn."

6r naf>m nun feine wrige Öejlalt an, unb

trat oon 9lrno begleitet in batf (Schloß. — $tU

tua felbjl fam i&nen entgegen. 3?un enblicfc fa$

er bie, bie er e$e»a|W fo fdjr liebtr, unb (Meft

mü&fam an ftdf; , ft(J> i&r ni#t fo^letcfr a
u ^enntn

ju geben* — ©anfte ©c^wermut^jfa^.auf tyrem

©efuf)te; i&r 2Runb lächelte 2Bof>lwotten , unb.

ber melanc^olifc^e 3ug über bie Slugen &armomrte

gan$ mit if)rem Srauerfleibe. — Seife ©eufjer

engten 2lrwin$ 25ru(l ein , al$ er ii>r fo gegen über

ftanb , if>r , bie ef>emaf)te f>eif?e(ie 2ßunfcf> fei«

neö £erjen$ war. „3$ bringe €uc£ einen ©aji,"

- faßte Slrno. £elma bewißfommte ben Pilger fefer

freunbiidj, unb lub ifm jur Slber.btafet; aber fte

füllte eine gewiffe ©c^uc^tern^eit , eine SJetroften«

,

&eit, gleich aU$ ob il;r |>erj bie ©egenwart von

bem Inbegriff fe iner (Jmpftnbungen gea&nbet &d«e.

• *
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9Ran fef^te ficfr 5ur «benbtafel , bte febon bereitet

war, £elma, »rno unb ber $ilger; überfein

©cber j wurjte ba* ©efprä# , obfcbon feine«

traurig war : eine gewijfe fanfte ©tüte (jerrftötc;

aucb b<*tte tbirfticb jeber binWnglicben ©toff jum

Jftacbbenfen. <£nbltcb wußte Slrwin ba* ©efpräcb

auf £elma** ©atten ju lenfen. „jO, böret auf!"

fagte £elma; „mein #er$ möchte mir bre^en

6ep feinem 2lnbenfen, ifrn fo fcbneK ju verlieren,

ibn nie , nie wieber $u fe&en." — „SBtelteicbt /

rble grau i|I e* bo# noeb möglich baf 3&r ibn

fel)t, " — „9lcf> , er tjl gewiß febon lange in*

©rab gefunfen.. " — „2>a* wofcl ! aber fann

ntebt fein &$atim'i" — „®ott im £immel,

welcb ein ©ebanfe! — o fo gtöcfli# wirb $tU <

ttia ntcfrt fepn, i(m" — „unb fo glucfttcb

wirb Slrwin nubt fepn , (ie wieber fefjen $u bur*

fen." — „Unb boeb, eble grau, boeb gebt eine

' nmnberbare ©age oon ibm: e* beißt/ erfep wie*

ber au* feinem ©rabe erjianben, £ier unb ba

foll man ifcn febon gefeben £aben ; er foll bep fei*

nen Äinbern , bie eueb fo fcbdnbti* entrijfen , unb

boeb bureb einen SufaH gerettet würben , bereit*

gewefen fepn : bort foll er (Euren erflgebornen

©obn oon ber Seibeigenfcbaft befrepen geholfen,

tmb feinen jweptgebornen famt bejfen 33raut au*

©efabren gerettet fcaben; ja, er foll aueb auf

<£ri(b#ein bereit* gewefen fepn , um für einen

feiner ©tync bie 3lacf>folge in Sungar* $ür(icn*
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flubl jü erlangen ; #tnt> , rote ei &eipf , foH er ntcfcf

nur auf bem 9Bege ^ier^er, fonbern @ucb fdbon

jiemlicb nabe fepn /wo er nur eure 3leng(Ui#feit

beforgt, fi* £ucb ju jeigA."

£elma'i fyx&nen floffen frdufig. — £> fcöre

auf!" unterbrach fie tyn fcfrlucbjenb; „fo giftet*

1 icf> wirb Jpchna nie fepn. <£i mag wobl etwai

SEBa^rei in beiner erjä&lunfl ließen ; aber fo

glucflieb wirb £elma nie fepn,

"

„Unb würbet 3&r ei benn für ein ©Iftrf

fefx^en , feine öejlalt ju feben ? ein 2Befen , bai

weber Ä*rper noeb wirfliefce <£ji(ienj für @u<b

bat?" —
„£> icb würbe jel>nma£l ruhiger fierben ,

"

antwortete .Jpelma, „wenn icb tbn nur no<b ein

SJlabl gefeben $&ttt\ 2>ocb i>bxt auf! <£uer 33lttf,

ber in mein 3nnerflei ju bringen febeint , erfüllt

mit banger Slfcnbung mein #erj ; <£ucr Jon bureb*

Ydmeibet mein 3nner(tei«: icb muf* mir 2uft ma*
*

*&)tn, wenn uf> niebt oerjebren foÄ;"
* ©ie eilte fort aui benr ©emacbe. — „93or*

bereitet unb gefiimmt i(i fte
, " fagte Slrwin , unb

ging ebenfalls ini grepe. 2)ie £eitcrfeit ber bei*

ten SKonbnacbt ^a|te für £elma feinen 9iei$:

bai Slnbenfen unb ©efprdcb oon bem 5Ber|ior&e*

nen fyatte t&re gantafte rege gemaebt; fte febau*

berte; fte eilte in ibr ©cblafgeniacb surttef. £icr

warf fie ftcb auf ibre Änie ; bier weinte fte laut :
—

/,X> t nur noeb ein 2Ra&l — nur noeb ein SRafcl

v wunfebte
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tvuufött i$ meinen Slrroin ju fe&en ," fp*a4> fte

. fölüfypnb > al* fi* ein leife* ©<Sufefn oernafjm /
fanft wie ber 2Binbe$&aucf> »6er Svofertblätter; —

.

,>£efma \" (ifpelte i&r nnfic&tbar eine fanfte ©tinu *

meju; „ber $i(ger fpratfc waijr. " — „SKafjr?

wafrr ? " fcfcrie $elma , unb ifrre £aare iüftcttn >

-
, ftcfc empor — bift bu oerffdirter ©Rattert

meinet ©emafjtö ? warum becft irbiföe 3>unfeU

fycit mein Sluge ? warum fonnjl bu mir xt\ö)t fäu
bar werben *?"

#

„3>*r «Pilger felbfl war bein 9trwin ," an**

wortete bie ©ttmme;

„£) ©ott , fo abnbete bocf> mein £er$ waf>r !"

— ©i* fanf auf i&re Knie. — „£> mein armin !"

rief fte; „»aruin btabji bu »oc beiner £elm<*

verborgen?"

„28urbe(i bu au# meinen Stoblicf ertragen

fonnen?" *

„£> @ott, beute befeligenbe ©rimme, i#
tenne fte ; bu &ift um micf> , SBerftirfer ! — 3$ep

ber Mmad)t be$ £immel$ ! jeige bi$ mir, ober

i<& wgelje in ©e&nfucfjt unb 2Be&nwtf> !

"

/,£>elma, jittre nic(>t!" —
„Stein , nein ! " rief fte mit ausgebreiteten

ttrmen , unb Slrwin flanb oor if)r ba. ^
©ine (lumme ©cene , in ber £elma alle ba$

Uiberraföenbe unb alle Regungen t&rer Scibenfcfjaf*

ten bep Slrwin* »ablief fu&Ue. mit ben 2Bor*
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teil : „£ mein ©ema&l ! " ma^te jte enblicfr bettt

gepreßten J^erjcn , ba$ unter feiner 2a(l ju erlte*

gen föten, £uft; (ie wollte $u feinen guflen (in,

len, aber er f>ob fie auf, fu#te fein 2Befen, fo

oieli&m m6glic$ war , tyr fühlbar ju matten:

unb brücfte fie fanft mit ben SSßorten : „Sftetne

geliebte £elma ! " an ft<£, ein heimlicher Schauer

überlief fte, %xx>% ihrer greube; »min fityte

ihr ÜÄuth ein , bi$ enblicfc ihre gurcht in laute

©rgiegungen ifcreS ^erjen* uberging,

3Iacf> unb na* , al* bie erflen , bie heftigen

(Sturme ihrer £erjen vorüber waren, würbe \%*

re Unterhaltung gelaffener : ber 2Ronben(lrahl

leuchtete auf »rwin* @e(talt, bic, 2ro£ ihrer

JBerförperung , bocf> etwa* UiberirbifAe* , ehvai

»ugerorbentltche* an (ich fattt , bap fich fo wenig

erfWren lägt , al$ jene geheime 3l^nbung ; bie oft

bep wichtigen »orfdllcn ft# unfrer »tu(l bemei*

ftert. „9t* warum ," feufjte £elma , „warum

tnug ich bich fo wieber ftnbeu ? warum mufte

$wifäen un* unb unfere Siebe ber 2ob treten *

"

»rwin fu^te (ie ju tröften ; aber fie fonnte boch

nid;t umhin, ein gewiffe* fchauerlicije* Stiefeln

über ibre SBangen ju fühlen; fchon ber ®eban*

fe : bu fprtcfcfl mit einem SEBefen jenfeit be$ ©ra*

beö, mu£te ihre ganje ©eele frannen, unb eine

gewifte @^rfurd;t mengte fi# in bie gmpfiubuns

gen ber Äiebe ein, unb fcfiien biefe »erbringen
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§u »ollen, Slrwin, bem feine ®emuty$tegun0
verborgen bleiben fonnte , $ob oon ben <5dS>itffa*

len i&rer Äinber an : biefc SBenbunß wirtte auf

ba$ muttcrli^e £er$; ti fonnte einen ©egen.

(tanb , ber nic&t aufer i&rem SBefen laß , beffer

faffen , mit me&r Siebe , mit me£r 2Birflic&feit

an if)tn fangen.

„3* befur^te immer , " faßte »rwin , al*,

er feine @r$dblunß ßeenbißet fcatte, „i$ befur^

tc, icb werbe nur einen meiner ©6&ne fo ßlndf*

lief» machen fönnen , wie \6) e$ wunfebe. S)a$

£erj meinet (Srftßebornen i(i aufbraufenb unb

mit wilbem Srofce erfüllt, Sie Sfatur &at jwar

biefen Seim oon Unruhe in feine Sruft ßeleßt;

aber er felbjt fönnte biefetf oerberblkbe ©ift oer*

lilßen. 2)ocf> foll er mir barum niefct minber am
£er$en ließen , att (Eßbert. 2>u , meine £elma/

fo fcabe icb befcfcloften, foßji feine 2eiterinn fepn;

beine ©anftmutb foll feine Äaubbeit abfd;leifen:

<mc& wirb er ßenuß an bem 3lntb«le baben , ben

t$m beine müttcrlttfe 3drtli#fett ju wenben

wirb.

"

£elma witnfc&te ft* , biefe ©tunbe noefj

i$re Äinber ju fe&eu. „SBarum," faßte (ie, „foll

i# mi)t wenißflen* bmreifen an £crP8 £em*
xi$i £of, ba t* mir nid;t an SJerm&gen ße*

bri#t? Äann eine «Kutter — ben tlußenblicf

,

tyre Äinber ju fefren, felbfi perWnßern?" Sibcr
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it pertr6|Iete fic , unb jeigte t&r bie 3?otf>roenbtgF

feit, bap fre nocb einige Seit an £>erjog £em»
ricf;< $ofc uncrfannt jubringea mü£te. „3toc£

finb fie nid;f in bem ©tanbe, fici> if)rer 2)lutter

rourbig $ü jetgen ; bort," fagte er, /.muffen ftf

fid; erfl einen greunb in |>emtt<f>ett erwerben , ber

fie in feinen ©cfcufc nehmen fann, wenn id> n\ö>t

pollenben foüte; benn \d> wtip iu$t, wann micf>

batf <54>icffal abruft.

"

3n ber ©efellfd)(tft fein« £dma toerweite

ex nun mehrere Jage ^ler: fte gewohnte jicf) na$

unb nad) an feinen Umgang; fanft waren feine

SKorte, urtb jebe feiner Seiten , bie er i^r ufrer

ben Umgang mit tyren Äinbern gab , faßte fie

begierig auf. Sur* ibre 2Jemül)ungen braute

#e e* bep Äönig 2Balbemärrt bat)tn, t>a$ $tU
ma*$ erjlgebOTner ©o£n in bem 83efi#e eine$ gro*

£en 2l>eil bon 9Co$ting$ e£ma(;U&en (Sutern bu

fiatiget würbe.

SßJenn töti U bie Stritte be$ ©#lafe* fünf,

bann eilte »win , ber biefe* 25eburfnig nitfif

füllte, in ferne ©egenben, unb ^aff , nfenn tt

fonnte / benen , bie be$ Uftfllucf* ©efrwere fu&f*

ten ; eine 95efcb<$ftigung , an ber ei if>m feken

an bintängUcfrem ©toffe mangefn tonnte, *ft ÜU

nem biefer Sage fam er bii|ier unb oerfd;(offenf

jurücf; leife ©eufjer brangen feiner »ruflt

et Uhu einen SXütfblicf auf bie Sfcaten feine»

- •
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f inber , unb fanb bringcnbe ©efafjr — tmt
©efaljr , bie tfjm am metflrn bange machte, unb

feine cjanjen $lane jerflören fonnte, gr na&m,

oljne ffrf; ju erflären, Slfcfdneb oon £efma, unb

irofietc fce mit balbtger Sttitfftmff.

r;
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SM meinte* üapittl

2>et greutibtfbunb.

4

SBtr »ollen nun ju bem jungen £>fto wichet

hinüber eilen , fo fa)neH , oW e$ nur immer »r*

tvin$ (5d)flttengc(lalf grfonnt patfe. 2Bir babrn

tyn im ©raunen fiter «He 2JegebenpeÜen , bie

tbm oorgefallen waren , oertaffrn. 3>ie leprret»

eben 2Borte feine« «Bater* Ratten ibm wei^erji«

gemaa)r : fein £erj fhiUe bie «afi feiner innetn

Unruhe, unb fuebie fte abjufaputteln , aber »er»

geben*; ba$ Uibel mar ju tief gewurjeli. CSr

batte ju Diele 9cebenumfld*nbe um fia) fcer, bie

ihn unmöalitb rubig fepn lajfen fonuren.

,,3a) bin frep ; " faßte er ju |icb felbft ; „unb

»oju fann ia) meine grepbeit anmenben? 2Bo

foll id) mia) binroenben , um meine Ärdfte prtt»

fen ju fönnen? bin bettelarm — allein, t>er*

laffen ; bic Sufunft liegt fo bunfel »or mir , wie

bie ©tbatlen ber 9?a#r — eine berrlia)e 3lu$.

fiä)t für meine Hoffnungen , ein berrlid)e £off=

tiung für 3utta'$ SJefip. — Soa) ja ! auf meU
«en »ruber foa idj matten : et wirb mir »on fei«
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nett <StH$en flehen ; er foH mi# Slitterfitfe Ufa

tCn. — £a , ber fitebe be* Safere ! — i&m

,

bem 3n>eptgebornen , gab er <S#<f|e , aber mir

,

mir bie 3?ot&wenbigfeit , oon ber @nabe meine«

jungern 8ruber$ leben ju muffen/ 7

(So würbe er oon feiner unruhigen Seele

fleängffigef. ßr(l fef>nte er ftcf> nadj niefcf* , alt

grep&eit: nun war i&m f$on biefe grep&eit wie*

ber jur £a|l. — S)ie (Stimme feiner irre geleU

leten ©ebanfen fcf>euc£te \f>n oon feinem 95ruber

weg ; bie (Stimme ber Statur fcief ifjn wieber auf

feine Slnfunft warten. <£r fletterte auf £ügel

unb 23<$ume; aber alle ©tragen waren leer —
tii6)tim (i* W*n, nid)tt ftc£ &6ren. — ,,W'
feufjte er: „brep läge foH icj> &ter in Unt&dtig*

feit matten, um bep meinem Sru^er betteln jtt

fönnen!" — '

'

*

Unmutf)$t>ott warf er ficf> unter einen J^ftgel

l)in: fein 3luge fab bie (Sonne untergeben, unb

er feufjte. 6r fa& (ie am jwepten Sage wieber

aufgeben , unb er feufjte aberma&I. „Wt toeU

4>em (Scfcnecfengange friedet bie Seit Ijin
! " rief

er; „welcbe Wlaxtttn muß ein £erj empftnben

,

ba$ ft# naefj biefen langfamen (Stunben f#mie*

gen muß, nitjjt emporfliegen famt, fo f$neÖ alt

et feine (Se&nfutfct treibt 1

©er SKorgen bra# an in aller feiner (Sd&on*

l)eit, unb goßgreube unb gleicjjfam neuetf Seben

über bie ganje Statur, ütto fityfte biefen ©trabl
m i
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ton Jreubr , ber ficfj ringS um i&n t>erbret(e(r ;

nur in feine 2)ru|l fonnte er nirf>t bringen. Cr

$afte biefe $Ud)t wieber i>on feiner %utta ge*

fräumt; ifjr Söilb unb ber ©ebanfe an feine fcoff*

nungtflofe £eibenfd;aft jerriffen fein £erj ; er

t\wd) in laute klagen <mi. „£) ! ba? bod; ewige

©Clauen beine ©trafen bebetfteji !" murrte er

brr ladjenben ÜRorgenfonne entgegen ; bann lä*

flen alle @egen(i4nbc um micfr &er in eroiger 2>u*

(ternf>eit; bann trauerte aße^fo wie tcfctraure.

—

,
jpa, id; Ungtütfli(f>er, ber i# nur ju Jeiben ge?

froren war! bie SWenfcfjen ftnb mir unerträglich

geworben ; benn jeber i|t glüdflicfcer , al$ \6) bin,

2>er Stifter wirb von feinem SRdbcfcen mit ©egen*

liebe belohnt ; ber Änecbt , ber unter SJoffen auf*

lebt, freut ft$ M '£<tye(n< feiner Sirne; nur

icb, nuricfc — fofl *wig lieben, ewig leiben,

ewig unglücflicfc fepn — icf> allein unter allen/'—
„jO nein, nid;t allein unter allen; auch id;

bin ein Äinb ber 9Jerfolgung!"fo rief eine mann*

liebe ©timme au$ bem ©ebüfcbe Ijeroor. £)tto

fprang auf, unb betrachtete mit bü(Iern SBütfen bie

SDtcnfd;engc(lalt , bie au* bem ©c|Irdud;e auf if)ft

jufam. — ©in junger SWann war ti oon regel*

mdffiger SJilbung ; aber über bie gefurchte Stirn

Bing wilb fein bunfle$ £au$>tfcaar ; feine Stugen

Ratten jenen wilbrn 2Hidf , welker einer innern

unnatürlidjen Ärdnfurig eigen unb über feine

4 •
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SBangen per lagen Sufle be| <5d)merjenS, Cr
trat auf unfern .Otto ju — ,,3d) babe bid) be«

Jjord^t," faßte er: „bu }etbe|i mit mir biendbm«

lid)e unertrdfllid)e -Dual. £a(* untf greunbe

i>en! 3d) ^«tte jwar fd)on*ein|t einen greunb;

eiber er mar glncflid)er , al$ id) , unb ber 3(n«

Mitf' feine* @lucfe$ unb nieine Seiben trieben

mid) »on ifjm weg. SMein £erj empfonb Siebe

,

«ber nur ii>t £eiben ; fein 2ropfd)en von intern

greubenquelle. 3a) will mir einen 2Renfd)en jum
föefdbrten wdplen , ber mit mir flleid) leibet;

bcnn fo tvie mia) bie Sierfolflungen be*6d)irffa«

brücfen. 2Ba$ (>a(l bu (jier ju »erlieren , wo bu
unfllucflid) bi|i '? Äomm mit mir ! mir wollen bie

nmfiefie ©egcnb auffud)cn; bo wollen wir un$
eine 25urg bauen. Stur Unglücflicpe follen bep un*
aufgenommen werben; unb webe bem ©lürflu
4>en, ber fid) unferer (Sd)mclle nafjt!"

£tto fanb SBerannsen , eineif 9Renfd)en ge«

funben ju fcaben, ber wie er baö)te unb fufjfte.

2>er SufaPf patte nie jwep £erjen jufammen brin.

gen fönnen , bie fid) gleid)er gewefen waren,
flleid) fd)mdrmerifd) , glejd) unerfdttlid) im 2Bun«
fd)en , flleia) empörenb gegen^bie Serfolgungen

t>e$ <5d)id/fal»\ 2lu$ bem Wenigen
t wa* ber

grembe fprad), werben meine £efer, wenn fie

auf bie bereif* oerftoffrne Sßeflebenpeif naa)ben.

fen wollen , Ieid)t ernennen, ba£ e$ jener 2Jofle*.
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la\> war, ben bie Siebe $u £)ba von feinem ef>e*

madigen greunbe ggbert weggetrieben fcatte.

9$on i&nen weg war er unfldt mehrere Jage &er*

ütn geirrt , ofjne irgenb wo 3erflreuung für fei*

nen Summer gefunben fcaben. ©ein 3Beg führte

ibn juben e^emaljligen 2$eft|ungen feine« 2Ja*

ttti: Jrembe Suiten nun f>ier; er burfie ftcfj

mi)t einmal nennen , wenn er nidjt eine neue

©efangenfcfwft erwarten wollte. <Sr fam an

ben serflorten %eflenflrin , wo m$t$ me&r , al$

ba$ SBegrdbnt£gew6lbe , ganj geblieben war.
^

3)rftcfenbe ©onnen&tye jwang t&n in bie fü&le

Äfuft fcinab ju (leigen; ber ÜKangel unb ber ©tolj,

ton niemanben £ulfe ju erbitten, trieben t&n an,

ftcfr be$ legten Slafilafitt ber Je(ien|teiner ju be*

mächtigen. €r fcatte fc&on einige Jage frier in ber

Sluft gewohnt ; nur fai 3tad)ti (Heg er fceroor

,

um (td) Sta&rung ju fu$en. £ier ganj ungefannt

ju oerwefen war fein Sßunfd) gewefen; allem bec

2>rang jur 9ttttun$ würbe (tdrfer, aW ber 2Jor*

fa£ jum £ungertobe war. — 211$ enblicfi bie

3totlj auf« fceftigfle (lieg , na&m er bie ftlbernen

Srmringe unb ©c&Iöffer ber ©drge : er fanb

au<fj eine gigur in ber ©röfe eine« Äinbe« ganj
,

oon ©Uber, bie er jerfölug, unb fo eine an*

fefjnlicfje Spenge jufammen braute , welche er

nac^ber in mhme umtauföte. ©ein <Sntfc&lu?

war , ft# in ein* wujlen ©egenb nieber ju laf* i
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fett , eine 25urg ju erbauen , unb ba , blog t>on

feinen $ntd>ten umgeben , ftcf> bem ©rame ja

nberlaffen. »ber ba* menfölicfce £er$ will 9Riu

Teilung; e* fann bie 2o(l feinet Äummer* nify

«Hein erjagen! 2Joge*lao war olfo fro&, al* er

von ungefd&r in bie Öegenb fam , wo Otto war,

if>n belaufete/ unb an i$m einen 2eiben*gef%*

fen fanb.

Shicf) jenem war 2$oge*Iao* Antrag winfom*

nten: fein weit au*fcf>weifenber ©ei(t fafr fc|)ott

alle bie 2&aten , bie (ie in jener ©egenb au*fitb*

ren würben, wo fte bie 25urg erbauen wollten;

ber Slntrag feine* neuen greunbe* , gleiten 2ln*

t^eil an feinen <5$&$m 3U nehmen, war i&m um
fo wittfommner, ba er baburefc ber Slot^wenbig-

ffit entfjoben war , oon ber ©nabe feine* 95ru*

ber* leben ju muffen : er oerga£ ben udterlic&en

9Iatl>, unb trat mit feinem 2eiben*gefdbrten bie

SReife an.

©ie waren balb mitfammen vertraut ; jeber

erjd&lte bem Snbern feine £eiben, S)ie Srfcbei*

nung oon £>tto'* 23ater fcieft 25oge*lao für einen

lebhaften Sraum. — £unbert SWa^le wieber&o&t
*en fw ftd& i&re Älapen ; fcunbert 2Rafr(e fcfcwuren

fi* fi# ju , fiefc eben fo wenig jema&l* ju oerlaf*

fen, al* fie aufjtfren würben , i&re $offnung*lo*
fe «iebe ju nd&ren,

2>ur# unwegfame SBilbntffe waren (ie gei

wanbelt , bur$ ©egenben , bie felbfi bie 2Balb^
«
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bewolner miebett , unb nur ber traurigen (rulc

|um 2Bofrnp(a$e überliefen : fein $fafr war i£*

nnt notf> baffer genug, um mit ihrem ©rame ju

barntcniren. €nMicf> setgte (itfj jdfrling* oor i$»

nen ein riefenmdjHge* ©ebirge; fcbauerooß unb

biiflrr oon ewigen Stebcln beberft , weftbe bie

ßanje Slatur frier in eine fürcfrterlicfre Trauer frtiß*

ien ; ewiges ©cfrweigen wohnte frier , nur t>on

beut monotönigen Kauften tvilber reifenber 2B<if#

frr unterbrochen : fie waren in ber ©egenb. be$

23rocfro$. Ungeheure ©rab^ugcl (lanben hier unb

ba in ber 2£ilbnifi oert$eilt , unb bienten ju

ni$ti mefrr,af$ba$ ©cfjauerlidje biefer ©egenbju

twmefrren. ßinfiimmig riefen bie bepben greun*

be : „£ier fo? unfer 2Bofrnfi$ fepn." ©ie bt*

febfoffen alfo, bie ©egenb.nOc£ genauer ju un«

terfueben* 2lrbeit$Ieute burcf> ifrr ©elb frerju«

bringen, fefrien ifrnen ein leiste« ju fepn.

fie nun einige taufenb ©dritte weit fortgeroan*

bell waren , unb bie föauerlicfren ©cenen , bie

ba$ ©ebirge frier bilbete, bewunberten, fafren fie

plö&Hcfr einige SKdnner auf ficfr jufommen; fie

waren wilb,, unb tyre ©eft^ter oerwarfen ;

Sbierfette waren ihre Äfeibungen ; ungefreure

©(^werter fringen an ber ©eite frinab; Sogen

unb pfeife trugen fie in ben £änben. — ,/2Ber

fe\>b 3frr, Sünglinge?" fcfrrie fie einer an, „tmb

tt>efc& ein 3ufatt fttfrrt in unfere füllen ©e<

genben?"

s
<
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SJogedUo. Unglucflid)« (inb roir, bie'ia

ter weiten SBett innrer freiben / wie ber SSJlajf

eine* gefcfceiterteB ©d;iffe$ auf t>en 2Bofteii bei

2)teere$.- ,-.•>
„Sie Statut," fa&ttOtijO, „M mein £erj

mit ÜRutfj unb ©tdfj erfüllt iinb gab mir babep

geffeln an t>te £anb, bie td> riicfjt ertragen fann." ^

SBilber. giire 3lnttvort gefallt mir; t#

numfcfcte @ud> in unfern Äretö aufzunehmen.

£>tto. ItBit fepb aber , baf 3fr* an*

in unferem 2Bege anhalten biirfi ? 2af?t er(l f)0*

ren, ob wir bep @ucf> aufgenommen fepn wollen, ,

2Btlb. Sein £ro# ld£t bir fef)r gut! bu

foHfi aucf> balb Überbeine Jrage befriebtget werbert.

<£t na^m bepbe Sungfinge bep ber £anb

,

unb führte fie in ein enge* 2f>al. — |>ier fa^cn

(!e eine ganje ©cfcare Scanner um geuerbrduDe

|l|en , unb, einige SBeiber , jbte bemüht waren r

eine 9Rabf$eit Ju$uiric^ten. Sie bewillfommtenbie

»nfornmentren mit lauten "greubengefc^rep. —
$!$bt fefrt ," fagte ber gu^rer ber 3unglingc,

/,ba$ wir guren 2ro£ nur oerlacfcen muffen, iptb

baß 6u$ gar fein anberer 2Beg me^r übrig

Heibt, oXi in unfere SRitte 311 treten; um unte-

rer <5icf>erfjeit willen f6nnen wir' €uct> nid;t mef)r

t>on un« laffen. Uiber unfern ©taub barf icfc ßuefj

nid;tf weiter fagen; bie 2Belt belegt un$ mitbert

Kalmen 9t<Juber; ibir aber nenne» un$ Unglück
U$c, bie; voa SBerfolguna gerrieben, ja ^waU«
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famett ©c&ritten wlettet mürben. 3u#t unb
jDrbnung ^crrfcfjt unter und ; nun aber wir(l bu
wenige 3eit£en ber Jr/ube bep un$ fe&en : benn

biefer läge jlarb un$ unfer »nfu&rer. 2Bir wdfc*

len nun ben , ber un$ am tapferjlen unb un$ .

am nüfclicfcllen fepn fann.

Sogest. 3<b bewunbere nur , wie 3£r

(Sucf) tn fo Heiner 3lnjaf)[ , benn faum mögt 3!>f

Gud; auf fecbjtg gelaufen , mitten unter 25urgeti

unb ©cfclftffer wagen fönnt; benn einige 3ReiIen

in ber Kunbe ijt alUi bcwacf;t : in elenben £üt=

ten lebt 3&r, bie ni#t einmal ben ©turmwinbc

2ro£ bieten f&nnen.

SBilb. ü baran bauten wir f$on lange;

eine 25urg untf erbauen war feit Sauren fd;on

unfer SBunfcfc ; aber ei fe&lt up$ an bem nätjju

gen Selbe. 2iu* waren wire&er5a&lrei#erütben

polnifcfjen SBdlbern, würben aber jerflreut , unb

unfere Heine ©cfcar pustete ft# tii fcierfjer, wo

wir nun fcfron jebn 3al;re (eben / of)nc un$ mefjr,

al$ ben nötigen Unterhalt, i>erftf;affen $u 16nnen.

Sogest, (beimaß $u £>«o) greunb , Iaf

un$ biefe (Gelegenheit nu&en! wir wollen un*

an bie ©pi$e biefer 2eute (teilen, ©te &aben

fahren ertragen gelernt ; an tf>rer ©pi$e, wenn

n>tr fte au eblern Saaten anfuhren/ foll balb bic

SSBelt oon un$ fcoren.
4

£tto feufjte; er fö&lte bie 23ef$dmnng ganj,

nun gezwungen au fepn mit Sidubern in Serbin*
- *
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bung $u freien : aber wa$ foöte er wiber all*

t(>un? ©r gab fd;weigenb feine Ginroittigung. —
„2Bofjlan benn!" rief 35oge$lao; „©uer&nfub*

rer (iarb; 3&r frabt nocb nicfrt gewdbtt: alfo

wd&lt un$ bepbe! wir werben ©ucf; groben oon

unferm 3Jtut£e geben, »ucfc foltt 3&r euren 2Bunf4>

erreichen fönnen, eine fe|te SBurg aufjufu&ren,

fe&t ba, ob ic$> &ud> jur @rrei4mng biefe$2Bun*

f#e$ be&ulflitf fepn fann!" 9Kit biefen 2Bortett

fluttete er feinen Sorntfler voU von ©Über unb

Öolbinünjen au$. — ©in allgemeines ©taunen

ergriff bie SKduber ; bann erhoben fie ein lautet

greubengefcfjrep : ,,©epb unfere Slnfufcrer!" rie*

fai fie ^ //Wir wollen £uc£ gern geljorc&en."

3Ran oerbruberte ftcf) bur# ßibe. SBogetfla»

forberte unbebingten ©e&orfam , befahl i&nen,

ifcre Siduberepen einjufWkn; „ben," faßte er,

„wir werben balb eblere Gelegenheit 5ür Sapfer*

feit ftnben." 3»tt gro^locfen willigten fte in alle*

:

man feilte balb bie S3efcf>dftigungen &ut , unb

fachte einen f€^tcflt4>en $la£ jur neuen SSurgf
gurSÖPge^lap^ ©olb würbe balb alle* ntifac
©teinwerf ^erju gebraut: man $autt bie 23du*

me be* Sßalbe* um, unb weit um^er erfcfcoll in

ber ©egenb ba* ©et6fe ber Sit&eifer, bie mit
unermübeten Sifct i£ren Sau aufführten.

Um biefe Seit war e*, alt bie äauberinn
Setta von ihrem awanjigjdbrigen ©Plummer wie*
ber erwarte, S&ewu^fepn fe&rte wieber in
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<*eele jürüef , unb bie (Erinnerung an bat Ver-

gangene — au$ tiefer SJrufl feufjte fte, wenn fte

an «rwin* ©#icffal backte , ba* fte if>m felbf*

in tf)ieriftf;er 2But& bereitet batfe — nocf> fafc fle

bie 25lutftecfe an i&ren Äleibern. 3fcr »<tf

bur$ fein jtvanjtgjdbrigeS (grflarwn ttoc£ nicfjf

gaitj Dori ferner 2eibenfcf;aft geeilt; bo<f> fcatte

ijjr ibre (e£te unglucflicfcc 2iebe einen 3lbfc(>e&

por jeber 9ftenf$engefefffcf)aft wenig|len$ auf bi*

er(ien Slugenblitfe suwege gebracht, ©ie befefeto^

nun einfam $u (eben, fern oon jebetn menfi^lu

d;en Umgange, blop In ben Vergnügungen, wef*

j

$e i&r t^re SSunfl barbotfc; in btefer 3tfrft4>t per*

|

lieg fte bie unfeligc ©rotte/ unb wanbefre be&

25erg hinauf ju tfjrer ef>cmaf)Ugen SBo&nung. —
2>ie SRauern , wetcfje f#on feit 3a&r&unberteft

j

&ier ffanben , waren nun um ein 2Rcrfltc^e* $\x*

fommert ge|tftrjt burefc Seit unb Sßcüerjturme

;

9ta$feulm unb §(ebermdufe bauten mbenUtber*

tieften ber Sfjurme , ©erlangen unb Ottern w
jbem emgefunfenen 25urgt>erliepe. 6rn SBinf oon

3e«a (lettte bie S5urg wieber f>er : bie SWauern

erhoben fi4>, bUbeten Öemdcfjer unb ©a(e, bie

9?a^feulen würben ju Swergen , ^agett ufib

$f)urmw4#tern / bie gtebermdufe ja reifcenbert

1 m&bd)tn, bie mit ber p6fren ©efötcfliefert ben

$uft ifyttx ®ebietf)erinn beforgen fonnten ; au$

* < len ©^langen unb £>ttttn entflanben f<f>6ti ge*

bittre Koße, bie an ©clmettigfeit tf>re* ftlei^eiv
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fugten , unb 3<*gbhunbe , Keffer abgerichtet , aW
wenn fte 3a&re lang unter i>er Sucht be$ gefebief*

te(len 2Beibmann$ ge(lanben &<$tten. Um biefen

t&ren neuen 2Bpj>nft& $og fie einen unburchftcbtU

flen Siebet: feinen SCBanberer wollte fte mehr Su*

tritt gönnen; furj, fte befchlog, ftch gan$ von

jeber menfcfjlichen ©efeUfchaft abjufonbern. 3ti

©ebanfen oertieft wanbelte fte in ihren @emd*

c&ern umher , orbnete balb bicfeS, balb jene$ jur

beffern Bequemlicbfeit , unb (lieg enblicfr in ben

©cfjloßgarten fiinab , ben fte ganj nad; ihrem

@ef4>macf bilbete : anmutige Sauben mit 3lu$*

fiepten auf taufenbfarbige Blumenbeete ; fühle

©rotten , wo batf Stiefeln Ui SBaffet* jum

(Schlafe einlub — fyiet bie herrlichfien Bogengän*

ge mit prachtvollen <5tatutn gefcf;mucf t ; bort

wieber raufcjjenbe 2Bafferf4He , eine bu(ire 2lue,

gifchwetyer , Srrgdnge unb eine au$erlefene 9Re*

nageri?« 2Ulc^ bieg entftanb auf einem SEBinf

miti^rem Sauberflabe: O l boch auf ein Wlafyl

(iörte fte ba£ ©et&fe ber Bauenben , bie in ihrer

3ta<hbarfchaft mit einer raßlofen JhMflfeit bie

Burg aufführten* — 3etta ho^bte — fie wufat

fieb nicht fogleich ben örunb be$ ®etöfe£ ju er*

flären, (lieg auf einen ihrer £hurmt hinauf, unb

fab ba$ Bcflreben b*r Strbeitsleute. ©ie Ratten

eben bie erjie hobe2Rauer oollenbet, unb erfreut über

ben Sortgang ihrer Sirbett, wollten (ie biefen

Sag frfifer, att gewöhnlich, geperabenb machen:

Sftfa« • .0

1
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fie warfen (Schaufel unb ©paten fcin , unb lagere

tcn ficf> im Sreife f;erum. 2$ep Doflrn 25ed;ern

ftimmten fie ein 3fubeHieb an , baß ba$ €cfco jit*

terte. 2)iefer 2on ber greube war 2)t$&armonie

in 3etfa'$ traurenbem £er$en , bie Stacfjbarföaft

biefe* fleinen 23olfe$ if>r uneitrdglicfc. — „$a\"

rief fie: „ÜRenfcfcen finb $ier in ber 3ldfce? bie*

fe o&nmdt&tigen @efc^6pfe wagen ti , in meinem

©ebietfce i&ren SBau auf$ufü(>ren ? 23on i&rer

greube, oon i&rer Siebe, oOn i&ren €rg6$ungen

mußte tcf> Beuge fepn , unb icf> felbfl wdre fleflört

in meinen SSergnugungen? — gort mit benSufc*

nen ! fort au« meinem ©ebict&e ! icb miß i&ren

Sau auf eine Slrt jertrummern, baß fie fi# nie

me$r in biefe ©egenb wagen foHen."

<Soglei# ruflete fie ftc& mit allen ©dfrre*

niffen i&rer 3Rad)t : in einer 2BoIfe , gluf)cnb

»on oerberbenbeu Sitten, um fie fcerab ju fd)üu»

bern , bereit mit einem 2Binfe, bie ©ewdffer ber

SBube überfließen ju taffen , 50g fte über i&re

£dupter &iu; ber ©türm, ben fie mit ft$ fu&f*

te, jerrauffe i&t eigene* £aupt&aar: if)r 3luge

bti|te »erberben , a\i fte pityltf ben Ion. einer

gt6te $6rte, ber fo angenehm in i&r £>$t brang,

baß fte bem 2Binbe ju braufen »erwehrte — fte

Miefte fcinab , unb fafr unter ben wilben bärtige»

Scannern jwep 3«nglinge ft$e* , baren einer

Honbtocfigt war , unb fcfjmac&tenb bie glöte mit

|auberif$er Äunfl Wie*, ber anbere after , ein
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f^warjaugiger, feuerooller , junger mann, feint'

SÖne mit einer jierli(£ wp&llautenben ©timme
begleitete* — „<&i wdre boefc Schabe/' fprad>

fte $u ft# / /^enn au# biefe bepben 3ung*
;

Itnge mit in$ JBerberben gerieten , bie bo# im

©runbe eben fo wenig , wie tyre ®efd$rten , ein

anbere* ©erbrechen begingen , aW baß fte |t$ in

einer leeren ©egenb , bte na# i&rem ©cfdjmacfc

mar , anftebeln wollten ! benn baß bteß mein ©e*

bietfc fep, wußten fie ft(&er nicfjt. — SRein 2>a*

fepn &at ein Umlauf oon 5wan$ig Sauren bereit*

in bte SBergeffen&eit gebraut — oiefleic^t finb fte

o&ne bieß Unglüdflicfce, bie ftc£ fern von Wien*

ftyen biefen £Jrt ju i&rem Aufenthalte wählten —
miU gelinbere Littel ergreifen , fie au# mei*

ner @egenb ju oertreiben; benn fort muffen fte

ofcnc alle Ausnahme."

eie fefrrte alfo , o$ne bie tobenben Glemn*
le um i&ren SJepflanb aufgeforbert ju fraben, na$
tf>rer 33urg jurutf.

Am folgenben SJtorgen, ali bie neue GoIo=

nie ft$ jur Arbeit ruftete , fäon jiemlicfc fpdf

,

benn ber genojferie 2»ein fcatte fie bieß SWa&l fe*

per in ben Armen be$ ©cfclafe* gehalten — er«

$oben (ie ein laute* ®eförep bep bem traurigen

«abliefe, ber fi$ i&nen barbotfc: bie 2Rauer, an
welker (ie föon einige läge gearbeitet fcatten,

warjufammen gefunfen; ©$utt unb ©teinwerf

lag nun ba , wo ben oorigen Abenb noxfc ber *t*.

£> »
- /

•

Digitized by Google



— Alt —
\lc 6cfm& ihrer neuen SBo&nung gldnjte ; mit

perfcbrdnften 9lrmen fianben fte betäubt, unb fa*

ben mit traurigen 95iicfe|t auf bie Ruinen. »uc£

nii^l €in ©tein mar aufbem anbern geblieben.

—

„2>er 9Bein f>at un* ju fe^r benebelt," fpracfceti

fie ; „wir waren ju tief im (Schlaf oerfunfen, um
ben ©turj ber SRauer frören , ober bie ©rfcbütte*

rung bc» (Erbbcben$ oerfpuren ju tonnen, weU
4>e$ biefe 9ta<bt frier getobt fraben muß , unb ber

©runb oon biefent Unglütfe gewefen fepn mag,

5>od) laßt un$ barum ni#t oerjweifeln , unb mit

beflo angefirengtern Ärdften jur arbeit gefren
!"

©ie rdumten ben ©cfmtt weg : ber ©runb f*

w ob i oon ber SRauer , al£ and) ju einem 2frur*

me war unoerrutft unter ber <£rbe geblieben,

2Benn frunbert unb jwanjtg -sWenfcfrenfrdnbe ft$

mit oereimgtem ©ifer unb 3ntereflfe an eine 3lr*

beit machen, (6nnen fte etroaä 5U ©tanbe brin*

gen. ©pdt am abenbe matten fte Jeperabenb

natfc einem unau$gefe$ten arbeiten : bie SDlauer

(tanb wteber ba , unb ein gutetf ©tücf oon bem

angelegten Üfrurme^

,,©ott Sob !" riefen bie SBauleufe; „wir

fraben beute unfer Sagelofrn efrrlicf) oerbient. Stutf

wirb nnS bie SSufre fcfrmetfen, unb am morgigen

Sage wollen mir wieber frif4> an bie arbeit."

©ic fam, bie erwünfebte 9Jufre; al(e$ würbe wie* *

ber fiüTc ; ber ©d;laf feblug balb fein unum*
fördufte* ©ebietfr auf; nur in SXto'S »ujen

f ^
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ftim fein ©cfrtummer: bie$Berj&gerttngbe$35urg*

$aüe$ fyattt tyn unwillig gemalt, Siefer UnwH*

lt leitete tytrnrfeber auf feine ©ebanfen an 3ut*

ta / welche oorljer burefc 2$efc£dftigung $erjireuet

waren; unb biefe 4»ebanfen raubten t&m ben

©cfclaf. Äurj t>oi^ ber aRitternacf>t$(iunbe , mar

& fym, als ob er ba$ ^raffeln oon einfmfenben

SDtauern &6rte ; er fpurfe , alt er auf bem @ra$*

fcaben lag , bie Grfcfmtterung ; ein uberlaute*

^o^nMen fcfwHin feine £&ren: er fprang auf;

wir gesurftem ©cfcwert eilte er ju bem ©ebdube.

— *2l# , welcfc ein 3tnblicf ! ber 9Ronb festen tut*

$(efß fo &eH 5U leuchten , bamit &tto ganj bic

«Jcrwujtung fe&en fömte; bis auf einen Keinen

9Jeft war bie ganje 9Jlüf)e bc$ oorigen Jage*

lieber jufammen gefunfen. Unmöglich fonntett

Dteß ÜJtenftfjenfcdnbe oollbradjjt j>aben. — 2>te

©egenb ring$ um war wieber fo fcfwuerltcfc (HOt/

imb fyattc jene $eperfid>feit, welche bie SKonben*

ftd^te jur 9Ritterna#t$(Iunbe über bie tobten glu*

ttn verbreitet — -Otto füllte (Schmers unb 2Butf>

gleich heftig ; au# geheimer ©c&auer überfiel tyn

lu. oerjwcif!ung$ooll ging er ju feinen nod) fcfcla*

fmben ©efdfrrteti, „Suf!" rief er; „auf! bic

Sage$li(f>te Wxtyt an , um @uc£ eine ©cene ju

jeigfe« , bie gewiß uicfct na# bem 2Bunf4>e (Sure*

$tttftn* i(l Unfer iöau i|l mieber jer(16rt , unb

in Jrümmer gefunfen, wa$ geftern burefc irnjafc«

lige »emfi&uttgcn empor fiieg/' 0cf;laftrunfen
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fuhren fte auf, unb fafren bat grd^lic^c ©cfcaiu»

fptel — mut&enb (turjten fie fi(f> über bte 9tui *

tun bin , gleicf;fam al* wüten f* in ifrrer Sßer=

jmetflung barauf (lerben. >

£>tto erjdfrtte, bafl er brti ©turj ber dauern
gcb6rf frabe , berju gelaufen fep, aber aUc* obe

gefunben frabc, feine Spur t>on 2Renfc£en; ab«
rm £a$en fep ttt feine Xtyren gebrungen # fo

furtfrterli*, baj* e$ ifrm bte £aar* aufrodrt* ge*

trieben frab* : „€in uberirrbifefre* SBefen ," fag*

te er , „muf fein ©piel mit un* treiben/' 2>ie

»dnber fa&en fttfr bebenfIi* an, — „2Bie ?" rie*

fen fte; „foHten t« etwa bie ©4>atjten jener »te«

fen tfrun, beren @rabmafr(e frier urtb ba (le&en,

unb bie ft# burefr unfern »au in i&rer 9Ju&e ge*

flört glauben ? ober fängt jene£ jauberiföe StBt*

fen nun ttueber feine JBcuaru&igungen an, ba*

un$ fcf;on ef>ema£te biefe ©egenb fo furchtbar ge«

uta$t fcat?" —< £«o erfunbtgte toa* ei

mit biefea 2$eunrubigungen für eine ajeroanbtuif

frabe, unb bie Äduber fagten i(jm w>n bem @rab«

mable in biefer Öcgenb , au$ meinem 25lut ge=

träufelt fep ; oon bem blenbenben Sickte unb

bem 2BoIf$ge&eute jur SRttfernac&Wfiunbe , unb

*om faufenben ©türme» „©tji feit furjer Seit/'

fora^en fte, „i(I atfe* auf ein 3Rafrl irie-ta*

fgrotutbtn ; ba$ ®rab , über bem e&ema&tf fiefler

Svafen Tag , fefreint mie neu aufgeworfen, unb ab

lc$ SBunberbare f>at aufge^rt/^2»ieein @*leper
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fiel ei oor Stto'i Singen. — „£) £immet l" rief

er fi<b felbfl ju ; „Siep t|l meine* 9*ater*@rab;

bief ifl bte<§egenb, wo er (larb — unb bie icb

freplidb nt<b* betreten foflte. ©emtg t(l biefe 3er*

ftfrung au# fein 9»erf. — 2)ocb nein — folUe

er fo graufam fepn Wnnen, au* Sorn gegen miefc,

bte f>attt 2Kü&e aller meiner fcbütblofen ©efä&r*
' |en $u oereiteln? i> er war ja auef; graufam ge«

nug , mir meine Sutta §u oetfagen f" \

<£r tief fitb b^fübren §u bem f<bauerlicben

jOrte : oon buftern Sannen befristet (lanb ber

©rabe^ugel bo — frtfcb aufgeworfen, al* ob

man erfl einen 2obten fcier oerfcjjarrt $&ttt. —
Otto fanf in feine Änie; feine £aare lüfteten

ficj) empor — ei* falt riefelte ti über feine ©tie*

ber — er flo& fort oon (Sntfefcen ergriffen, alt

ob er f#on bie falte £anb be* 2obe* im Slacfen

fublte.

(£r brauste lan^e, bi* er ftcfc wieber er*

bohlte. 9We waren unfcblüffig, ob fte noeb ein

2Jtafjl ben SJurgbau anfangen follten.

„<&$ fep wie immer/' rief £)tto; „lagt un*

wieber an bie Arbeit gefjen , unb noeb ein 9Jtal)l

unfer ©lud? oerfudjen! 3lm Stbenbe ge&t unbe*

fummertsur 9Jube! icb aber will mieb neben bem

©emduer oerbergen , mag erfolgen, wa* ba will,

unb feilte ieb mieb für (Sucb aufopfern. 3(1 e*

ber, ben icb meine, fo will icb ibn fo lauge be*-

febworen, bi* er meinen Sitten nadjgibt." —
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„3<b lei(le bir ©efellföaft /' fagte »ogeila* ;

„unb wenn c$ möglich ifl, fo wollen wir t>a& ®e=

fpenfl fo berb foffen , bap ei ftcb feinen (Spucf

»ergeben iajfen foß."

9?od> mebrere erboten ftcf>; aber bie bep*

ben greunbe nahmen ei titelt an ! (ie allein bc*

fcbloffen btefei n &d)tliüe Abenteuer ju befielen»

Siefen lag. über würbe jroar an bem 2$aue ge«

arbeitet, jeboeb mit weniger <£tfer, roeU innert

2Rutbloftflfeit tbre grenbe garaubt battc* S)xt

3?ad>t bracb an: man eilte jur Stube/ unb bec

©*Iaf &a«e (üb balb «Oer benötiget.

7«-
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bepben greunbe £)tto unb 25oge$Iao l)at*

ten fic£ mit eingebrochener 2)dmmerung in ba*

na&e @ebuf$ oerftetft / mit ijjren ©4>merterny

Sogen unb Weilen bewaffnete fein Saut fam
*ui intern SRunbe ; i (>re Singen waren fiarr na<f>

bem ©ebdubege&eftet, ba$ nun i«i Jtacfctbunfel

begraben lag. 3fe$* ging ber Motto aui bem*

büflem ©ewMfe beroor ; bie SWanern unb 25du#

me fliegen bur# ibten eigenen ©chatten oertdn*-

gert in Äiefengeflaft empor; ein ununterbrochen

nt$ Schweigen trat mit ber 3lnndj>erung ber 9Rit*

ternacfjt herauf. 5>te bepben 3«ngltnge fugten

mit aHer 3Rül>e bem ©cfclafe, berfM) t^rer bep

bem ftillen 2auf#en mit aller ©tdrfe. bemeiflern

wollte, ju entgegen: e£ mürbe immer $e&rer um "

jie &er ; enblic^ fmifen bo# 3$oge*lat>* Stugen ju.

(gin leifer ©Plummer wiegte i$n ein /ber abet

immer buflrer unb bfiflrer mürbe. Dm machte

nur allein: fein ©eiß fcjweiftc in yene ©egen*
ben über ber 2Ronbfügel ^innbet ©a er aufeine
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ühttnatktti$r SJegebenbett fauföt* / fo befdMf'

tigte auti) feine gantafie gern mit etwa* Über*

natürlichem. — $l6|licb glaubte er einen leifen

gußtritt 5U &6ren: er warb ganj -O^r , ganj Stu*

ße. — (Sine; w'M$t ©tftofr,na$tc.fi$ ; ein

SRdbcfcen in ber ooflen SBlnbte if>rer 9{et|e ; t^r

©eficfct, auf bem bolbe Slnmutb tn ber ©4>6n*

beit ber Sugenb lachte, war oon bunfebt wallen«

ben 2otfen umfcbattet , bie Tang nnb feiben ben

Warfen biitafr floffen ; aufgefcjwrjf nacfr »map«
neruSlrt , betft* eine 25ärenf)aut mit golbenen

©pangen unb ägraffen i&ren 2eib , o$ne ben

fcfröoen Sau t&rer ©lieber ja »erbullen. ©tc

biente rne^r , um bic MenBenbe 2Bcif*e be$ ju*

genbli^en »ufen* jn erbeben. Purpurfarbe £alb*

{Kefeln beHfibcten bin fc&önjlen weiWi^en $u$.

— ©o förttt fte mit Sbifianb bafcer: auf bea

©futtern trug fie eine Seulc von bcttgläti$enbem

©tafrl. -~ %\i fie fiifr nun ber SRauer nabte:

l;ob fie We Äeule in bie £6&e — t&r 2Runb lt#

fpelte bie SKorte:

Swbe Äeule, fölage ibrettt

!

: ©turjeLbtefe SRauer ein \ — .

«in ©<$lag an bie SRauer , unb praffefob

fanf fte jufdmmen , baß ©taufewolfen aufflogen.

9Zun wanbte fie ftcb in jenem Steile , ber 3um

Iburme beftimmt war. — eben frob (ic $re Seu*

le wieber eqtpor * eb«n' fpracfi fie bie SBorte

:

„2iebe Äeulc, föfoge breinl*' aW -Otta fcerpot
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(iurjte unb fi* mit Kiefen!raft bep ben paaret

anfaßte. — „£a! Un&olbina \'< rief er; „war«

11m jer(iörjl bn mit $aubcrifcf;er 2Ka4>t ben Söau

«nfrer 2Boj>nungen?"

3etta entwanb fi$ feinen Sfrmen ; (ie wo«;

<e gegen il>n t|>ren ©Ireitfolben wenben , aber

ein SBlicf auf ben fernen Sungling fcielt fte ju*

rürf. — „34> bin bie ©ebiet&erinn biefer ©e*

flenb ," fpracf> (ie mit einer <5timme unb einem

Sludbrudfe , bie Siebe unb <S&rfur4>t etnfiöfm

mupten; „Ufr will nicfjt bulben, baf fufr gremb*

linge in meinem »eicfce nieberlaffen , unb burcfr

i&ren Unfug i^ir ^fc^werH^ werben/' — -Otto

fanf in fein* $nte. — „£olbe %Mdftau —
»pmp&e, @6ttwi?l wie foU i<$ bi# nennen? 0

fcalte mit beinern Borne gegen und ein! und bat

ofme bieg bat ©cfctcffal genug »erfolgt- Stegen*

ne und in grieben b«r einen SBobnplafc ! be*

traute und ald beine Untertanen , bie ft* unter

beinern ©4>u$e g Iii et l id> füllen wtrben/'

//Sa/' erwieberte 3etta , „wenn fie alle fo

gef4>meibig., alle oon fo fanftem ©emutfre wä-

ren ! Stber icjj fenne @u<j> SWdnner, 2rofc unb

©eringf^ung ift ed, womit 3&* unfer ©e*

fd^Cec|>t be&anbelt , unb tii<^t feiten, baf 3&r <£u*

re Safier au<# unter ber £arpe ber ©efc&mcjbig*

fett ju oerbergen wißt/' . .

£>tto- gr&abene gurftinn ! bu foHjl un«

lenffam geg#n b«tncu SBiHen fabelt ! wir wollen

w*» * * • * *

»

«
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fckf> ali bfe ©ebiet&erinn biefei £onbei oerebrett,

tinb ivo wir binFommen , beuten 9la&men , betete

SRacfrt, beinie ©eb&n£eit greifen* .Otto letflet

<Eu4> biefen ©cfmmr in Stammen aller,

3 e t 1 a. ©erdbe bai follt 3&r niefct ! 23er»

borgen will t# bleiben oor ben «ugeft atter üRen*

f$en ; barum wollte ic{> auefc 6u# oon bier »er«

bannen. — Otto, .Otto ! warum mußte (l flerabe

bu ouf mieb lauernd gerabebu micf> fo bringenb

bitten? 2Benn mMf> meine 9Iacbgtebigfrit gereuen

.

follte! — 3>oeb ei fep! ober jitterf m meiner

SRäebt , wenn 3bt in Übermut^ ausarten würbet

!

3$ will unb fann (Sucb Witten oor jeber feinb*

lic^irn ©ewalt , fo lange iefr etwa* ftnbe, bai

ntieb an <£ud> jie&t — 2ro$ fann mt($ am erfleit

•tön duö) entfernen. S?or allem verbiete t# Sucfr,

je an bie e?i£e biefei Serge« ju fömtnen , bii

auf bi<£ . JÖttof 5>u wirft an' mir (teti eine will»

fommene greuhbinn ftrtben, — Wimm biefen

SKing ali ein SJerftrrec^en , baß i# Citren Siurg*

ban niefct m$t fttretfwiR!"

S)anfbar brutfte Otto ifcre £anb' an feine

Sippen : fie gfaubte 2eibenf#aft infeiritn SJlirfe«

ju lefen, unb überlief fiefj i^reifi aufwiHeitben

^mpftnbungen. ^alb ^rtli*, bdl& launig fdgte

fte ju i$m: „W\t wai wfrft bu/ SHto, mir bie*

fei fBerfpre^en vergeltenV*™ ' ' -
'

\ 1 1

„Stcb , bap ftff ei atff irgend ein'e -9trf f6nrt>

;*e ;!'— aber wai fann ber tfMie\Otto einer f*

'unartigen giirflinn anbiegen ?"

Digitized by Google



„Stetteigf tonnte \$ bo$ in ber $olge auf

etwa* 2tafpru# machen , ba$ in betnem 2$efi$

rodre, — 3)od; icf> muß bi# erfl prüfen: fftr

fycutc aber nmnföte ic&, baß bu mir eine 9Relo*

bie auf beiner $l&te bliefefl. 3a , banfe ti Wog

ben jau&eriföert Sönen beiner $l6te, bie miejj

anlotften unb befdnftigten , baß ntc&t f4>on lange

€«re Sufjn&ei* auf eine ernftyaftere Jtrt jerflört

worben war ! SRuftf ift für m\d> ba* > roa* beut

teoU&ßttnB f#6ne SWdb^en fiub/' —
Otto gef)or#te fogleicfc bem SSßinfe %etta'i ;

et na^m feine $l6te (jeroor *- auf i&ren ©trete

fjolben geflößt &6rte fie i&m lange ju, bi$ (te jtcf>

gan$ oon feinem fttelobiföen ©efange fringerif*

fen ju i&m in$ ®ra$ nieberließ — ©o rei^cnb

$atte -Otto uoefc nie fein 3njirumentgefpiclt;3rt*

tcCi ©egenwart erfüllte t(n mit feurigen (Empfin*

bungen : er fang wecfcfeWweife ein 2ieb oon bem

greuben unb Seiben ber Siebe; ein Sieb; ba$ er

in einfamer ©egenb ali £ir* an feine Sutta ge*

mad>t fcatte, fo voü Slusbrutf , oott SBdrme* —
3e«a füllte ficf> angenehm uberrafefrt: if>r XMjr

nabm jeben Son auf, unb führte t£n in ba£ 3*i*

ner(le be* £er$en$. ©anj baj)in
%

geriffen (iimmte

(ie nun felbfi eine SKelobie an, ©o wie in aUem

war fte aud; SBteiflerintt im ©tagen : Otto , auf*

merffam aufaßet, wußte t^ren ®efang* balb mit

feinem 3n|trumente ju begleiten. 2>a$ rour*

be waefc, unb bie aufgeweefteu 2Satb&cwP&ne*
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fiorcfitcrt fccin fcimmliföen ©efange ju. — 25 dge&
lau fianb n?ie in eine anbere ©egehb oerfeftf, al$

er aufroacfrte, unb feinen fjreuub in ber öefcfU

fcfcaft ber frönen 9Bi(bea fa& : er getraute \id>

nicfjt , fie }tt (I6ren.

S)er üRonb, ber ungern ju fcfrttinben fcfcien,

würbe enbli# oon buftern SKolfcn oerborgen.

Selfa wa^te mir au$ einem 2raume auf; ifyre .

SKiene gltc£ pl6$licf> ber eine* ®efan$tntn , ber

von fußer grep&eü träumte , aufwart , unb bie i

ferneren Jeffein an feinen Oliebern fu&lt, — (Sie

(lurjte empor; tfrr 3tuge bliefte naefj bem »er*
:

ftyminbenben ©eftirne- — „£a !" rief fte; „i$

Unglücf i'\i}t ! bie 2Jtittcr rtad;t0(lunbe i(i vorüber

j

ber SWonb erbleicht ; bie ©terne ftnfen ; 3Ror*

genluft we$t. — Ovozyt mir! bieaRitternacfrtf*

ftunbe i(l ooruber. — 3* Unglucflt$e ! toai f>a*

be icf) getljan! — £> n>ü£te(i bu, 3ungling,roa*

beine üerfityrerifc&e SRuftf mir entriffen &aU —
Äeinc 2Ra$t fann mir ba$ roieber geben , roai

\6) im laumel meiner Äetbenföaft t>ergeffen &abe,

unb auf eroig , auf eroig oerloren." S&ränen tra*

len in i&re 5(ugen , oon 3&ut& unb inneren

©c&merjen erpreßt. — £>tto (lanb ganj betäu&t z

alle«, roa« er gefe&en tinb gehört fratte, waren

tf>m SBunberbinge unb unauffö6li$e SRat^fel. —
©ie aberroarf nocf> einen SBlicf auf ifjn; einen

SSlidP , ber fernerjli<f>e 58orrourfe unb bo# einen

©Limmer von 2&ttiid>UU in ft# en^ieft. 6ie
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entflog — Mtfte 9?ebel ©erborgen fie oot feifien

»liefen; ein dumpfer letfer 2>pnner tollte fern

über ba* ©ebtet* $tn.
" J

3etta'$ Jranrtgfett $atfe «un * Ctt b&<bfan

©ipfel erregt: fie mußte ifcrer eigenen «ei$t*

ftnnigfett bie e#ulb i$rtf SJetluße* bepmeffen.

<Selb(t ba fte e^emabl* bem entflogenen »rwin

naebgefefct batte, lief fie ftcfr m*t fo weit oer,

leiten, bie 3Ritterna^t«(lunbe su oerfdumen. 6ie

•fuebte bureb Saubermittel, bureb alle arten oon

Sefcbworungen biefen begangenen genfer wieber

gut ju machen* Swanjig Sage braute fie fo in

fläten »emu^ungen bin , erfeböpfte alle tyre &tnfi,

unb &atte am (Snbe md>ti gewonnen , aU baf

fte au$ ben untruglic^flen tlnjeic^en erfuhr, bie*

fer £>tto unb feine gamilte werben bte gdnjlicben

SJertüger i&rer SRacbt werben. Sroftlo* blirfte

fte nun in ben (Spiegel ber Vergangenheit , um
ju erfahren , wer benn £>tto'$ gamilie wäre —
fie fab , baß er $rwin$ ©o&n fep. — £efiige$

(Staunen ergriff fte. — „Älfo ber <So$n," fpracb

fte , „foH metner 9Rac£t ein <£nbe ma^en , bureb

bie fein ©ater fo unglüeflieb geworben war? —
6$ fep! icb bin e$ mube, in biefer <£tnbbe begra-

ben ju fepn, SBenn £>tto*ö £erj für ba$ mefnu

ge fcbldgt ; wenn feine Siebe mi(f> fltr meinen

Serluft entf^dbigenfoll, o fo wia tcb t&m gern

biefe gd&igfeiten opfern , bie mieb über bie 2Ren*

f$en ergeben , aber bo$ ni#t glutflicf) machen
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f&nnett. 3$ will in feinen 9lrmen hid>t oergef*

fen, tvai war. »6er rote? wirb au$ fein

£)crj nocfc fo unbefangen fepn, wie id) ti wun*

jtye? <£in 23lid in meinen (Spiegel fann micb ja

baoon überjeu^en." — (Sie wagte biefen gefd&r*

\\d>tn SBIicf , a# / unb fa& fein £erj von Hebe

glühen, faf) alle feine 3$emü&ungen nur ben 3a>ecf

oon Siebe (>aben , aber nitfct gegen fte. — %uU
ta*t ©eftalt faf) fte, unb bie öcfjonbeit bei 3Wdö=

cfcrn* benahm i&r jugleicb alle Hoffnung; ja,

fie faf; , baß nicf;t fte, fonbern bat Slnbenfen an

Sutta bU Ur fad;e war, warum -Otto fo feuerooK

fang ; t&re SBcrblcnbung lief fte leicht ben 3t

men 3utta für Setta annehmen.. 9tun er(l ergof*

fen ftd) 2PutI;, 3efcf;dmung unb alle dualen

ber ©iferfucjjt in tßreSruß; ber @ebanfe, ft#

einem 2Ranne bloß gegeben ju £aben, ber füret*

ne Slnbere füllte, bem if>re liebevollen 23Ucf e lac^er*

licj> fepn mußten ; ber nur £etbenf#aft gedufert

hatte , um über fte Iriump&iren unb bann fpotten

ju fönnen — biefer (Sebanfe, ber i&r SHtnit

£er$ aß ba$ f4>wdr$ejte maftfte, mu£te jebe fanf*

te Stimmung au* ifrrer ©sety, oerbannen : nur

Surji nacb 9Ja(f>e .erfüllte fie; fie. fechte nacb bie-

fer Sefriebrigung i&rer 2But£, wie ber gejagte

£trfcf> nac^ ber .Duelle, unb nun war fte wieber

ganj jene furchtbare 3etta, bie fcfcpn oft fo oiel

Urteil gefliftet fcatte.
;

V'
,

©ie woHre hineilen unb bie 2$urg , bie ttun

febon
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f$on t&rer dufern SMenbung na$e war , famm*
ben ©inwo^nern pertilgen : aber nun füllte fie

crjl i&re £>&nmäc£t. ©ewaft mtber i&re geinbe

ju brausen , war tj>r mit ber erfien 2Jerf<himm$

ber 2Äitterna4>t$(Iunbe entriffen. 2>er erfie SJer*

lujl war gauberifefce ©ewalt , ber jwepte ©cfcfau %

l>eU unb bauernbe 3ugenb, ber brüte gänjli#e$ ¥

»af^oren ifjrer magifefcen gä&igfeiten. Sifl fonn*

te fie je^t nur noc{) anwenbenj unb gebricht e$ je

einem SBeibe an £t(i? ' -

©ie fa£ in ber ©egenb untrer , unb $att*

ft# balb einen $!an autfgefonnen, welcher 9Jer*

berben auf ben ©efca&ten bringen fonnte ; aber

fte fe^te baburef* au# ben $wepten SBerfofl i(jrer

Cfeenfcftaffffi auf* (Spiel. — „g* fep!" fpracfr

(ie; ,A$ tvitl biefer mir unnttyen ©cjtfnjjeit tnU

beeren , will meine Sugenb verlieren , ein alte

ga&a&rfagerinn abgeben, wenn i# nur meine 9la*

4ft, meine &eife SXacfre fduigen fann!"

3effa.

4 •

Digitized by



— 826

£riim<& free ßffwe.

*

3n jiemlicben Entfernung von bier, in

bcm el)emaf)ligen £>(ipbalen , ^atte £erjog £ein*

rief) ber £6we, oon bem wir f#on oft fpratben/

feine 2Bo&nung aufgefcblagen : feit ihn bie %ä)t

be$ Äaifer* griebri*« be$ gr|len br&cftr / (atte

er pie( von feinem 9tnfe&en oer(oren. (5r war

|ivar noeb mdebtig genug, empfanb aber beffro

ungeaebtet feinen 2Jerlu(l fe&r : feine geinbe , be*

ren er fty bureb feine oorige ®rbge fo Diele ge*

marin batte , matten firf; fein ttnglitcf ju 9tm)c

;

fo wie aueb bie fteinfien 836gel um einen ange*

bunbenen U&u jjerum fliegen / unb ifjn if>ren

©djnabel füllen laffen , fo fuebte aueb jeber an

bem ©ebrueften fein 9Rutf)cben ju füllen , unb

unter öegunfligung ber Siebt jwaefte ^ter unb ba

jeber weg , wa$ ibm gefiel. — 3loc& ftanb jwar

^einrieb immer wie ber 2öwe , ber bie i£n an*

faßenben £unöe mit ©elaffenbeit oon ftcb weg*

wrrft; ober er befurebtete in bie Sänge boeb bem

allgemeinen ©dwalle ntebt wi&er|lc|>en ju fön*
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ttetu Sief mad;(e ifjm manche trübe <5tunb*

,

trieb mitten unter '©(fjrrjen mancM *dd;eln ber

greube oon feinem @e(i#te weg, unb raubte i^m

off ben erquiefenben ©cfcfaf- ^einrieb war ein

bieberer SKann : meljr bureb niebrige fü&nh fei*

ner geinbe , gegen bie er 5U grog war ftcjj ju

pert^eibigen, al$ buref) eigene ©cfmlb war er in

bte %6)t oerfaHen, ©e&nfucjjt nac£ ®r6ge unb

<5cfca$en war fein einjiger teibenfcfcaftlicber

. Ier ; babej) aber IjafMe er jebetf Unrecht , unb fu$*

tc jebem födnblicfjen Unfug naef; Ärdften ju

fleuern,

3n einer feiner trüben Jaunen , wo tfjm meljr

benn jema&W feine bebenflicfje Sage am £er$en

lag, hatte er bereit* eine fjat&c 9fca#tburd;wa$f,

unb woljt fcunberf $Iane entworfen unb oerwor*

fen , wie er benn bie bro&enbe 9?ot& oon ftcfc ab«

wenben fotte : erftfwpft 00m fruebrtofen Staffln*

nen lehnte er fid; bloß auf feinem 2ebn|iu(>fe ju*

riicf / um einige ©tunben ju fcblummern ; bie

tief oerbrannten Äerjen leisteten nur bu(ier; ring«

um lagen bie fc^marjen ©chatten ber 3la$U

$etnrt$ fcblummerte immer tiefer ein, aU er ftcfr

plö^lid; oon einer fanffen £anb berührt füllte*

6r erfebraef Slnfang*; benn er wupte, bap er

fein @ema$ oerfperrt fcatte: aber noeb meljr wucf>$

fein (Staunen, att ftcj> fein Sluge ermunterte

,

unb er eine weiblidje @e(lalt oor |1A faf). g£

war 3*M> fr* wie wir fte fc^on einige 2Ra&f
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Jrförleben §alen; nur trug fie Weg Wlafy ein*

filberne mit foflbaren Steinen befefcte Ärone auf

bem Raupte/ unb ifjre jpaub (>ic(t eine filberne

ungeheure Safe, auf beren Secfel ein golbener

mit Äubinen befefcter Änauf prangte. —
;

£cinricf; glaubte ju träumen , unb fünfte

V fi<& bocfc wa$. — Setfa rebete t&n Idcfcelnb an

:

„Äomm auä beinern (Staunen jurücf ,
£eüuid)

!

fcu traumeft niefcf : ba$, wa$ bufte&ft, i(l 2Birf*

Iid;feit , fo traumdfjnlicfc
,
ti bfr auefc fcf;einerc

mag- — 2>u &a|t im Slawinnen , wie bu bie bir

brofjenben Unfälle abwenben tönneß, eine f)albe

S?a#t fcf>laf!o$ jugebra4>t; bufonntejt fein STOit*

tcl erfinnen : tcf> miU bir avt£ beiner 93erlegen(jeif

Reifen, 3)eine ©^a^fammern fcaben bie befldn*

bigen gelben au£ge(eftt; i<$ will |ie wieber fitU

Ien. 2)ur$ ben 2?erlu(i beiner Ädnber fmb bic

gew6&nlu$en .Quellen $u neuen 9{eic(Römern oer*
|

(topft; icfc Witt bir neue öffnen* 3)u &a(t £dijbe*

repen oerloftn ; icf> wtß bir neue anweifen , unb

Vermögen , fte ju bebauen. SBiffe, icf> bin ber

(Senium, ber über jene unerf4>$pflicf>e ©Ubermie*

nen wachet, bie im £ar$gebirge (id> befinben;

SKeicfct&umer bie no$ fo wenig benh^tt worben

fmb, fotten bir offen flehen: baburef) wirft bu in .

ben ©tanb gefefct werben , beinen geinben ju
;

trogen; beine 9Jia<f>t wirb in bem örabe wacf>*

fen, wie man fte ju oertilgen trautet. Sarum
fle&e auf, unb waffne bt# ! oerfdume 3eit unb
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©elegen^ett nicbf ! 3ie& &in in bte ©egenb be$

SBrocfen$ ! bu wir(l balb ©Ubermienen entbetfen.

SBu&le in ben 2eib ber erbe , unb bcine 9Rübe

wirb bit belohnt werben, — .Ober jweifelft bu

an ber 9Bal)rl)ett metner SBorte? fo fiel) bier et*

nen S$emei$ bat>on. " — Sie (lief mit bem $u*

ft bte Urne, bie fte tteben ft# btngejleflt ^atte

um ; ber ftlberne 2)edfet tinnte auf ben SJoben,

unb mit lautem (Serdufdje (Ir&mten funfefabc

©ilbermunjen auf bat (£|lric£ bin. — „Unenb*

lid) me^r, al$ biefe unbebeutenbe Äleinigfeit ,

"

$ob fte $u bem (launenben £erjog an, „fantt

beine SJeute werben. 2>arum perfdume feine Seit I

jte& mit gewaffneter #anb ftfn; benn Stduber,

»on beten Unfug bu fcfwn PteleS gebärt baben mußt,

fjaben fi# bort eine 2Surg erbauet. <£$ wdre ©unbe,

wenn fie biefe ©4>d&e eutbecfen foKten. 3er(löre

t$t 9taubne(l; pertilge fte von bem (grbboben,

unb genieße, toaf eine bir wo^woaettbe 95lacf>t

bir anbiet&et!" —

.

^einrieb fonnfe por (Staunen ni$t antroor*

ten. 3etta forberte feinen £anbf4>tag jur SJertil*

gung ber Slduber ; er gab i&n , unb weg war bic

ganje ßrfcbeinung. —

-

N
<£r fianb wie ein Srdumer ba , rieb ftcb bie

Äugen, biß (tcf) in ben Ringer, unb fa&, baß

er Wirfus wtub gewefen war. Sie fitester waren

ganj verbrannt; bieSRorgenbdmmerung (lieg ftbon

berauf; et faf) bie umgeflurjtc Urne ppr fld^ lie*
«

Di



— 230 —
gen : ba er aber bie fldnjltcfje £eranna$ung be«

Jage* mcfrt erwarten fonnte , fcbrie er um Siebt.

2>ie $agen (launten , aW fie ben gebtetbenben

£errn nocb obllig angefleibet fanben; man brad)*

fe Siebt: $rittricp fragte, ob fte ntemanben in

fein ©emacb ober auä bemfelben treten gefeben

fcdtten; man verneinte ei. 6r bob einige 2Rün*

jen auf, bie f>ter in ungeheurer 3Wenge babin ge«

goffen lagen: ei waten lauter 2bafe*> 00m rein*

flen (Silber, mit £emric$$ SBapcn unb@eprdge:

berrlieb nabm fi<b ber 26roe auf bem gldnjenben

©über aus. 2>a$ (Staunen be$ £erjog$ , aW

er au* Süibere oon ber SBtrfliebfeit beffen, wa$

oor ibm lag , überzeugt fab $ $attt ben f>6d)ficn

©ipfel erreicht : er lief bie Urne, bie an @rbge

unb ©dauere bewunbern&ourbig mar , in feine

<S(f>a|fammer bringen , erfunbtgte (tcb genau

,

toa$ man oon ben Ädubern im £arjgebtrge fpre*

cbe, unb aU man erjdblte, baj? nur erjl einige

. Sage fi(b feiner mebr fefcen liege, fonfl aber oon

ibnen f4>on ptele 3tobre mancher Unfug oerübet toor*

ben fep , gab er fogleicb SBefe&I, ftcb $u einem

Suge miber fie ju rujlen, 5Bir wollen oon £eiu*

t\6)$ ©belmutbe glauben, bag er, au$ obne £off*

nung auf bie oerfprodfjenen ©cbdfce, roiber bic

Stduber gejogen fepn tottrbe, roenn er niefct bi$#

ber immer mit wichtigem ängelegen&eiten befebäf*

ttget getoefen rodre.

»
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3>ie nM&ige Wtannföaft war in wenigen Sa*

gen bepfammen : t>te(e (Sble begleiteten ben 3ug

;

^einrieb felbfi 509 an ihrer ©pifce in bie ©egeu*

ben be$ £arje$. @r bemerfte wenig ©puren

von 9Wu&ern , 50g weifer unb weiter , unb ent*

betfte enblicfc bie Shörme ber neu erbauten 93urg,

2>te neuen <£ofoni(Ien Raffen feine Annäherung be*

teitg erfahren. £ttP unb 95pge$laü, bie ft$

gleicb mrf;t$ @ute$ Berfaljen , liefen alle Sugän*

ge in bie 95urg perfperren ; bie 2Ba<ben würben

genau oertbeilt, unb man »erfah (tcb mit bin*

Mnglicben 23prrdtf>en. £einri# , ju gebieten

gewohnt, fanbte fogleicb Inn, unb ließ bie SBe*

ftger ber 25urg , bie er mit bem Stahmen ©tra*

fenrduber belegte , aufforbern , fidj ju ergeben

,

um einmal ben £ofjn für ih*e Xfyattn $u empfan*

gen ; je mebr fte fic$ weigern würben , je ftrenger

foßte il>r ©ertebt werben.

jOffo unb 95oge$Iao , fo wie alle ibre ©e*

fürten , fügten ba$ SJerratljUcbe t>on ^einrieb*

getragen gan$; fte febworen ft<h einmütig $u, -

&i$ auf ben legten 9Ranu ju fdmpfen. 2>iefer

2ro| entruflete Heinrichen: er lief jum ©türm
blafen, unb SBlut färbte bie neu aufgeführten

dauern, aber bie belagerten Ratten ju fämpfett

' gelernt ; fein SJtann midh : fre fanbten S?erberben

in ungeheuren ©teinflumpen mm ben SRauern

auf bie ©törmenben hinab; um>erfefjen$ fpreng*

ten fte ba$ 2i>pr auf, tmb 33pge$la* an ber ©pi*
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$e ber Äu&n(ien tf>at einen wutflenben Slu^fatf

,

^einrieb* Seute wic&en : bie Selagerer jauchte«

über ben gelungenen (Steg i aber fte Ratten eine

gro&e <5tu$e verloren ; 9Joge$fat> war , bur(f> fet*

* ne £i$e verleitet , $u tief in bie Jeinbe gebrun»

gen, von ben (Seinen abgefefmitten, unb aU ge«

fangen von £einri4>$ £euten mit fortgiriffen

worben. i

£>tto flutte ganj feinen SJerlufl. SMe ©e*

fa&r lief btefi ÜRafrl wenig Seit jur @r&o&lung

;

man ftylief in ben SBaffen, unb am anbern Sage

mit erfier grufce erfc&oll ftbou auf* neue £rieg$*

getumel. 3?un führte £einrkb feine £eute felbfl

an : fte fochten mit auferorbentlicfcer 2But£ ; bie

SJertbeibiger ber 2Jurg waren gegen bie feinblU

. 4>en ©c^aren gar in fein 23er&dltm£ |u fe£en.

2)er SWutf) fing enbltcfc an ber SWenge ju.weisen

:

v man hatte gemußt , Jener in bie 23urg ju brin*

gen ; unb ba fte von innen norf; ooll 2Jaugeru(le

war , brannte foglcid; alle* lichterloh auf. ©c^au=

erlief wirbelte bie glamme himmelhotf, mit 2Bol*

fen oon Stattete. 93i$ ^ier^er Ratten £)tto^ 2eute

no# tapfer aufgehalten: nun aber fugten fte ftefr

fo gut al^ möglich ju retten , gaben ftcf> tbeilf ge«

fangen , tytüi fügten fte fcbnelte glu<$t burch $»

nen befannte ©cfclupfwinfel / unb .Otto allein

(lanb auf bem hoffen feiner, Sturme, Unter

unb neben ihm fanf ber aufgeführte ©runb ju

feiner &tbfc in bampfenbe ©luth $ufammcn;
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bte $einbe erfliegen. f$on bie Sftauem — w*«

hatte er noch $u oerlieren? ©ein greunb 25oge**

Iat> war gefangen, feine 3ufta nun unroieber*

bringlicb h*n , ba er al« ber 3lnff$rer einer SUtu-

terbanbe gefangen unb »ieWeicht gerietet werben

follte. ©in fc^neKer 2ob war noeh ba« einjige

9lettung«mittel — mit jerraüften paaren unb

t>erjwjrtflung«DOlIer SWiene (lanb er auf ber fcoljen

Sinne , Mieffe herab in ba« unter ihm tobenbe

geuer, — „Sutta! 3uffa!" rief er, unb (iur$*

te ftch mitten in bie glammen hinab. — S>er
1

SRauch betäubte ib* imgähen ©furj. Oberer fanf

nicht in bie bampfenbe ©lufh, fhtytt fic^ fanft

' aufgefangen / empor gehoben fiber ©rau« unb

SJerwufiung: feine ©inne verloren ftch; er er*

mannte ftch erft, al« er in einer füllen ©rotte

am Ufer ber 3lfe lag, bliefte auf, unb fab fei*

nen ©rretfer in ber ©eftalt feine« 2Jater« oor (ich

.

2Ran fann ficf> bie (Smpfmbungen oorflellen , bie

ftch feiner bemächtigen muffen , \l« er ftch oom
febreeflieben Sobe gerettet fah , gereffet , unb bureb

wen?' bureb feinem öater, gegen bejfen SBefehle

er fo ungeborfam gewefen mar; ben er fo off

nic^t al« feinen Safer, fonbern al« feinen 9Jet*

folger anfah. <Sr wollte fpreeben ; aber ©cfjmerj -

unb Steue jjinberten i^tt. Slrwin bliefte in fein

£er$; er fah e« bureb ba« erlittene- mürbe ge*

mae^t unb mit wabrer fteue erfüllt. 25efannt

mit .bem SSerfh, ben felbfi ba« ilnglöcf burch bie
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©fite ber «Omodbt für* menfd>n<fce £er$ bat,

warf er einen banfbaren 95Itcf gegen $immel<

„2Rein ©o&n Otto !" fagte er: „beine $rttfung t(i

ooHenbet : bein £erj ift auf bem 9Bege jur SBef*

ferung. ©urtfc SBerfagung beine$ etn$igen 2Bun*

fcM aber, fönntefl buleicfct mieber in beine vo*

rige QBtfb&eit, in ajerjmetflung oerfallen, 2>a*

©tfcicffal greift bir unter bie Slrme, ti $Hft bic

fcurcb meine 2$emit(>ungen , bid; unb bein £erj

{um ©uten ju bringen , ba eä bi# juglcicf) au$

beiner 9?iebrigfeit ergebt 3>u bift €rbe oon ben

©ütern beiner ÜRutter. ©ammle bi<& ! jief> bin

5U beinern e&mafcligen Jreunb, 5U ^einrieben

;

weife ibm biefeSlcte oor, bie bi^aW einen md$*
tigen 9Rann erfldrt , ber jenfei* ber £)(lfee feine

©üter £at: bort wirft bu aucb beinen SBruber

finben. <£r i(l ber Xiebling £etnricb$ geworben,

unb mar einer ber Sapferffen bei) 3er(i6rung bei*

ner 25urg : benn er mußte ntc^l , baß fein SJruber

unb fein greunb ti maren , miber bie er firitf

.

©ringe and} t&m frier biefe SJefldttgung feiner

Seft^ungen mit ! fte liegen nicfct meit oon beinen

©ütern gegen bie .Öflfee ju, unb maren e&ema&W

mein €igent(>um. Sieget bem £erjog @nre

2>ienf!e unb greunbföaft an. ©(aube mir : £ein*

rieb , ber nun fo oiefe geinbe $at , wirb biefen

log für gföcflicb {$&$m, an bem er jwej) 95un*

be$genoffen erfcdlt, bie if>n in SJebrdugniffen un*

ter(iü|en tonnen. 3>u fann|i bic£ nun beiner
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3utta mit offener «Stirn geigen ; bie 2Berbung um
fie aber lag meine ©orge fepn

!

"

©4>on lange lag .Ötto ju %xko\vl$ gufen;

aber nun &telt er ftc^ nitfrt me&r: er umfteng

feine Änie unter lauten Ztyäntn; Slrtoin brucfte

%$n an feine SSrufl , unb ermannte i&n $ur ©tle.

Ml" faflte biefer; ,><Ai ein gürfl fo« i*

auftreten , unb ein dbgenu$ter @ifen&arnifcf>, über

bem eine Mb jerriffene, ^alb oerbrannte gelb*

binbe $dngt, tjl mein ganje* ©igentljum." —
„©laubfl bu bemt," antwortete 9tm>in, „bai

bein 2Jater tttoad nur ^afb t&un werbe?" @r

flirte ifm herauf au$ ber ©rotte : je|t fielen JU*

erß £>tto'£ »liefe auf eine gidnsenbe Stiftung

,

fo pracfctboll mit ©Uber eingelegt, baf bie©tra^

Ieft ber (Sonne, bie ft(f> barin fpiegelten, ba$

3luge blenbeten. ©ine blaue getbbinbe reiefc mit

@olb befe$t, unb ein ©cfjwert mit ftlbernem

©riffe lagen barneben ; auf bem ©c&ilbe war baö

SBapen 9loSliug$ , ein 2eoparb im blauen gelbe.

Sieben ber SRufiung (lanb an einen 9$aum gebun«

ben ein ©treitrop, fcfjön gebaut, mit ©ilberge*

fcfcmeibe bebeeft, welc0e$ bep jeber Bewegung be$

ftynaubenben @aule$ flirrte.

£>tto (lanb. wie oerfieinert : er waffhete ft#

enbli$ ; gleich einem ©otte (lanb ber fefrone blonb*

locfige 3«nglmö in feiner Küfluug.ba. Sie £off*

ttung an feine Sutta fratte oiel SKotfje in bie ge*

bleichten SBangen gebraut $ feinSluge lachte greu*
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be. «rwin ttü&m ba* <5d>mttt in bie £anb , onb

befahl feinem ©ofcn nieberjufnien. — „2Jor <Sot*

tei »ngefiept , " fpracp er , „fötage icp bi<b biet

in feinem gefceiligten Sternen junt Rittet ,
—

»erbe ein ©<$üpet bet Xugenb unb ein ©(fcretfe«

be* 2a|ier$ , ein ©egen beine* 2anbe* , unb et»

nartabmungärourbige* 25epfpiel für beine 9ta#-

fommen!" hierauf gab er ipm mit grenben.

tbrdnen ben »dterlicben Stuf. £>tto beftieg enblijp

fein Bof / nafjm ben ©pcer in bie £anb , nnb

»on ben »liefen feine* Xatett begleitet ritt er

naep £einri<p* *«8« iu-
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Stu&c iw(& fibetjtan&enen ©tfirnicnv

^^cr £erjog tytlt eben oon feitttn grcunben

umgeben in offenem Seite Sofel. ®a er im ©in»
ne fcotte, ficb wegen entbedfung ber ©Uberberg«

werfe einige 3eif ^icr oufju&alten, batte er feine

Sutta, ponberer fitb ungern trennte, mit ft#

genommen. 2>ura> fie unb bie (Vb&ne £ba erhielt

Da* ©efprd<fr £ebbaftigfeit unb Stomutfc. eben
fa&en fi e einen flattli(&en SXitter bur<b ben £ob7*
»peg bernuf fommen: fie (lannten aue feine 9>racyt

an. 6r flieg vor beut @eje(te ab, unb nabm fei«

nen £elm pom Raupte. ©a)6n roor .Otto anju*

feben. ^einrieb n>u$te nicpl tt$t , ob er fta) tdn«

fd)e ; aber 3utta erfanntc fogleicfc in tbm bett

fcfcbnen £irten aug ben ©egenben ber gulba:
„öerjeibt £err £cr$og ," fpraa) er , „wenn ia)

€ud) fiöre! 3b* b«bf einen «Ritter, 6gbert mit
Slobmen , unter eurem ©efofgeV — egbert
(ittnb oon ber (Seite feiner £>ba auf. — „6r ifl

mein SJruber. 3$ bin .Otto, ber ©o&n 2trwin3."

er wir* bie £4lfte bei Dingel por, bie ibn £et«

üigr
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iua al* Äinb mitgab : fte paf?te twflfommen ju

bem Steife, ben ßgbert bep ficfc f>atte, „ÜRein

»ruber! mein £>tto!" rief ggbert, unb flurjte

in feine 3lrme. — (Sie brueften ftcb mit 3nbrun(t

an ifjre 95ru(l. 3tacf> ben er(ien @rgief?ungen i&*

rer £erjen langte £>tto bie 2lcten f)ert>or, bie ifym

fein 2Jater gab, £einrtcf>* £rucf>fc* la* fie oor,

unb nun er(l erljob ficf) ber £er$og von feinem

<5tuf>le , unb reifte ben bepben gur(Tenfö&nen

bie £anb. Dtto gdb ft(f> ju erfennen, baf er

efjemafrl* ein £irt be* £erjog* war, unb er*

jdfjlte »on feiner unb feine* Sater* ©efcjwfrte,

roa* er für not&röenbig fanb, 2>er SJecfcer ging

roaefer fcerurn : laute greube würbe allgemein.

S)ie bepben Jünglinge bat&en £einri4>en , feine

S5unbe$genoffen fepn $ü bürfen; eine SJrtte, bie

er mit taufenb greuben annahm. ®ie fagten tym

in jeber ©efaf>r if>ren ritterlichen S3ep|tanb ju.

grtblicb t)oh £>tto, ftfcon lange von biefem 2Bun*

fc^c feine* £er}en* gepreßt, fo an: „@näbtg|ier

£err £erjog ! erlaubt Guycm 3>iener unb greun*

be eine SBitte an <£uc&! &u t(l niebt unbWig,

fo Übeln ©cfcein fie aud> £at. 25ep ©riirmung ber

93urg |>fcr im SflSalbe babt 3&* einen ©efangenen

gemalt; er war ber Slnftibrer ber Zauber, ber

bep einem 2lu*falle ftcfc ju weit in* ©ebrdngc

wagte : aber glaubt meinem ßbrentvorte 4>txt

^erjog ! er iß feine* rduberifdnn SBerbred;en*

fd;ulbig. — @r i(l ein ebler Simgling : vom Un*
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gtücfe affer feiner ©fiter beraubt, fam er in bie»

feSEBilbnif, wo tf;n bie Äduber anhielten., <£r

erbotf) fich , in ihren &rei$ ju treten, mitber 25c«

bingung , wenn fte ihn ju ihrem .Überhaupt? er«

nennen , eine 25urg bauen , bie ©egenb urbar

machen, unb oon allem rduberifchen Unfug abjie«

hen würben, ©laubt meinem ritterlichen SBorte

!

benn baß er wiber (such fein ©cfjroert jog , war

gejwungene JRotljwehr. »u<h bu , (Sgbert, fann(l

bitten für ihn ; benn biefer Sungling *(*

lat> ©wenbborg." 2$ep ben Stammen S5oge$lat>

t^at ggbert einen lauten ©chrep auf: er freute

fich nicf>t, für ba$ 9Bohl feine* greunbe* ju be$

£er5og$ gufen ju fmfen, — auch Otto tf>at'£.

— „@ble 3unglinge J" fagte £einrtch ; „warum

foffteich euch nicht Sure Sitte gewähren? 2)er

S3ieber(mn , ben ich <*n meinen neuen 23unbe£ge*

noffen wahrnehme , bürgt mir für bie SJBafjrbetf

ihrer SBorte. 5Öoge$lao fep frep ! ja , ich felbft

nwnfchte ihn ju fehen." 2Rit furjen SEBorten er«

fldrten fie ihm fein ©chicffal: bann eilten bepbe

23rüber / ihren gefangenen greunb ju befuchen.—
SBon Änechten umgeben, lag ber arme gefeffelt

in einem fchinufttgen @e$elte. — ©chon von

ferne hörte er feinen Gahmen rufen : er faf> bie

5wep 9Jitter hinein fiurjen, welche laut riefen:

„£inweg mit 25oge$lap$ Jeffein I er tjl frep,

frep!" Stuf ein 2Rahl fah er fiel; in ben Strmen

feiner bepben greunbe, an benen «r mit gleicher



£iebe $ing. — 2Bel#e greube ! unter taufend

Umarmungen rourbe er $um £erjoge geführt , ber

tt)ii traulich bcivillfommte , unb ocrfpr ad; , tpenit

ei nur immer mitlief* fep, i&m lieber ju bent

25eftfre feiner e&ema&ligen ©üter ju perf>elfen. —
„3lu# mein SBater Unterlief anfefjnlic&e San*

j

berepen," fagte £>ba; „i# ttmnfcfcte fte in 9$o*

ge*lattf 25efi$e ju fe&en." — £etnricf> fagte ifrnt *

überall feineu 35ep(lanb $u, unb batf> fi# uort

ihm au$ , inbeffen an feinem £ofe ju verweilen,
j

2luf feine unb S)ttt>'i SBorbitte erhielten au# btc
i

übrigen gefangenen 9Wufcer nic&t nur ©nabe , |

fonbern aud; 5)icn(le bep £einrid;en, rooftebur$

2apferfett unb Sreue ba$ begangene ju oerbef«

fern trachteten.

(Sine allgemeine greube fcerrföte bep be$
*

£erjog$ Safef. £einrtc& erinnerte fid) nid)t balb,

unter einer ©efeflfcfjaft oon fo Dielen wa$r$aft

fr&frlicf>en ÜRenfc&eu gewefen ju fepn. — 3n3ut*

ta'i J^erj fonnte er feinen 23licf t(mn ; fon(i $it*

tt er fktt groblicfcfeit fonberbare ©emittiere*

gungen entbceft , reelle fte feit £>tto'$ 3tnfunft

6e|turmten.

Snbejfen blieb %ttta in tyrer 2Jurg »erbor*

gen , o(me ft# an ba$ 2age$li#t $u wagen : nur

jur 3tacf>t$jeit (lieg fte herauf, i&re SJewanb-

lung nicht ju üerfdumen. Äeine oon i&ren S)tener*

innen burfte ftcfj ijjr najjen : in ben tiefflen <St*

wölben i^rer 35urg blieb fte »erborgen / *or ftcfr

um
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fel&fl jurucf jtyaubernb , wenn fte nur einen 25Ittf

in einen t&rer ©piegel wagen wpOte* ©ie fcatte

burcfr bte ßinlabung f>einri#$ in biefe (Segenben

unb borcfc ben langen 2Beg bxi fcierfrer bie $n>ep*

te 3Kiüernad;tä(lunbc perfdumt, unb tyre bur#

Sau&erfünfte er^a^ene ©c&$n&ett unb 3»9enb

n>ar perfc&ipunben. 3>a fte mehrere 3a&r&*"iberte

bereit« gelebt frat" / fo war bie enffttlUmg, tpel*

d)e eine foltfe 2a\t oon Sauren in menf$licf;en

«6rper anriete» muf , MI §um W«*^n 3ln*

Miefe gefliegen , um fo me&r , ba fte porfrer witf

bie auffnofpenbe 9fofe geblüht &att'- — 28*

mar nun jene* lie&efagenbe geuerauge ß jener la*

cfcenb* 9»unb *oH ber »ei&eßen 3<!$ne ! Sa«

0eftc&t#en , efjemablö fo fd;6u gerunbef, tpar

perfc&rounben ; ein ^d^U^e^ 2»atfelfton ooß tau*

feuD galten war an beffen ©teile getreten > bag

feep jebem SBorte einen ja&ntofen SRunb nrie$;

bie Röttgen eingefallen unb gelb, bie Slugen rotfr

unb triefenb ; (latt ben wattenben Sotfen (ianbc n.

furje eisgraue £<Sr4>en empor ; flott ben regeU

madigen ©lieberbaue eine perf$obene bii an bie

erbe getogene gigur, bie ©timme bie no$ vor

furjem fo melobifcfc tönte, tpar fretfc&enb unb

leiftr, 9BeU& ein »tiMicf I wet* ein «bflanb I

t&re 35ru(l f$ien unter i&ren Seiben ju jerfyren*

gert, — 2Bel(f>e 2»ut& muß te in t&r gegen Weje*

tilgen toben, bie ©cfculb an alle biefem Unglucte

jewefen maieni — ©ie freute ft* ber Sftßfc
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(Wrung t>on £tto'$ 35urg , unb fahrt f$on duf
j

iWittel, (tcß nun aud> von be$ ^ersog* ©egen*

wart jti befrepen , bea ftc nur fo lange fcatte buU
(

ben wollen, bi$ ifjre geinbe oertilgt geworben

rodren. 9lun in ifrrer oerdnberten ©eflalt war \§t

gor jeber »nblitf eine* SWenfc^en unerträglich

Um fid) 9tat(j$ ju er&ofclen , unb ju fe&en , wie

it>r $lan abgelaufen fep , ob mit ber Söurg and)

£>tto ju ©runbe ging, eilte fte in ifjre £6&le$ur

magiföen ©dule; fte fc&lug mit ben (id&lernetl

$ammejr baran, unb fpratfc bie Sßortei

y/ Siebe (Saufe Hing ünb Hang

!

£einrid)$ £ierfepn macf>t mir bang*

(Sage , (Sdule flang unb fling ,

£b mein geinb ju ©runbe ginfJ"

»ber Sie ©dule gab bieg ÜRal)l feinen $ar*

monifcfcen 2on oon ftcfc. 9Bie ein fcoble* 2Binfefo

brang ti herauf; ber 3auberfpiegel öffnete ft$,

unb fte fafc — bie Safel be$ £erjog$, bie bep*

ben S3rnber unb 3$oge$lao, £>ba unb %ntta, äße*

in ber großen greube. — „£a !" rief fte; „fo fep i

benn meine Söiac&t am Gnbe! 3cf> fcabe meine

©ewalt , meine bauernbe ©4>6nl)eit unb %n$ixto

rerlorm — tvaä nullen mi<£ nocf; meine Sentit*

niffe ? 2>af i# «W ein oeraltete* , &d£Iii$e#

SBeib unter beut Stammen ^ejre befannt werbe /

«nb jeben , bem e* einfällt , mit meiner 2Bate
i >

*
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fagerfunjl (ebienen muß ! — $fup ber (SAatt*

be ! lieber au# biefe Äenntniffe (jinroeg, bamU

icf> , flanj metner SJorjuge beraubt , in bie Slrme

be$ 2dbe$ tile I" ©ie bejtieg nun i|>rc $urg

,

fclicfte oon ben Stürmen in ber tpeitlduftigen ©e*

genb um&er, bie unter tjjrer (Seroalt e$emal)l$

fianb> unb kfU ft# an aHem, toai i&r i&re

SBtafyt 2lngene&me$ oerfcfcäjft fcatte, ©ie SBegier*

be na# SCa^e , bie ©e&nfuc&t, ibre geinbe mit

ficfj tn$ gjerberben $u (iurjen, glaubte fic au#

mit bem 2Jerlu(le wit aßero ni$t $u treuer erfau*

fen ju fännem

Sil* nun £erjoq .$etrtrt$ bie 2a fei äufee*

$oben 5atte , nabm er Sogen unb Pfeile $uf

£>anb , unb ging in bem ©ebufcbe untrer , unt

ein leiste* 2Bilb ju fdüen. 6r fam immer bia)» -

ter intf (Seßrdna). ©cbon mottle er jurudf feljrcn>

oW er fid; pIofcHa) bep feinen 3lobmen gerufen

borte. @be er fia)'* oerfab , flanb 3etta »or ibnt

ba, gebucfi ben Seib btf an ben SBoben, bie

fno<berne ma^gelbe £anb an einen Änotenftab

fleflupt , ba$ ©eftcpt mit einen ©c&Ieper oerbuUt>

bamit er nia)t ibre £dllicpfeit feben f6nne ; auf
brm Raupte trug (ie eine filberne mit ©teinen be«

fepte Srone. — ,,£emria) !" fpraa; fie ; „marunt
jöflerfl bu an|ufanaen , woju bu berjerufen wof«

*
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j£> et nr i d). 2Ber bifl benn bu , alle* 2Beik

c^en? oermut&licb bie Slmme ber feb^tten 3ung*

fiau, bie mir erfefcien, unb wm beren ©efefcenf*

t^npc^ immer geniefe? .

3 e 1 1 a. „SReine Ärwie mag bir fagen , ba^

i(& me&r fep. 34> bin bic Ä&niginn ber ©ebirge

:

jene* 2Jfdbcben, ba<5 bieb eiulub, war meine locfj*

ter , bie au$ bringenber 9totbwenbigfeit non biefe

©egenben auf immer oerlaffen bat. — 2>oc&

will ity fortfefcen , toai fte anfing ; will beine

greunbtnn bleiben, wie fte e$ mar; unb bamit

bein SRutf) jur Erwerbung ber tferfprocbenen

<5#<f$e angefaßt werbe, fo fomm freute, wenn
1

bte üWonbftcfcel berauf jiefrt, bort linfg am $uße

be* 2$erge* frin! 5>a mirjl bu eine fytyte foiben.

Sri« fu&n hinein! itf) erwarte bieb. 2>u folgern

©efcfjenf t>on tftir ermatten , ba* büf> Immer an

mt$ erinnern wirb. Slber sergifr nidjt , beine

Sutta, bief(b6ne £)U, bie SJriiber @gbert unb

£>tto , unb ben jungen 3$oge$lao mitjunefjmen.

3tur ifcr feebfe foHt biefen £>rt betreten, ben 3&r

gufrieben wieber perlaffen werbet* 2>te Ä&nigmti

ber ©ebirge wia ifrre ©alle, bie fte i&rer $reunb*

f<f>aft wertb gefunben bat , bewirken , unb mit

einigen ©ejtyenfen beehren. Äann e$ aber w
aRitternacf* gegeben ," fe$fe fte frinju, „fo wirb

- e$ mir um beflo lieber fepm"
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Uni> jurftcf. <Sr entbecfte <£gberten biefen »ntrag

»on ber ©ebirgtfoniginn/ un»baf er unfölijfitg

fep, ob er ibn befolgen follte. Sgbert, ber nie

»on biefer alten Sönigtnn etwa« gebörtbatte, rietfr

um be* fonberbaren Witten fo gleitb baju ; aber £t»

to / ber wenigfienS ibre Softer / wie fie fagte

,

ftbon flenauer fannte , rietb 2Jorft4>t. „2>amit

mt fie ni<$f erjurnen , fagte er , „fo wollen wir

biefe ©rotte betreten : bo<b laffen wir wenigjlen*

bie ©amen $urücE \" 6einri<6 billigte jwar bie-

fen Öorfcblag ; aber faiie Ünentf^loffenbeit »er»

logerte biefe SBanberung bi$ gegen «Witternacbt.

6nbli(b trat er bodb / »on feinen Jreunben be*

gleitet, ni<bt obne SBaffen ben 2Beg an.

2>ie Unoorfttftigen ! gegen %etta'i 6<&fo"*

genbifi bolfen «f"«e Waffen nitftf. Gin gebet*

meS »annen befiel fl«/ al* fie bem £>rte n4fjer

famen. 3n buttern 9la<&tf$««e« lag bie ©rotte

»oh wilbetn ©ebftfcbe umgeben : ber Eingang war

febr enge ; man fonrite nur in f<$warje ginfternif

fefjen. — „2Babrbaftig V. fpracb ^einrieb ; //bie.

fe £bble fiebt feiner toniglitfen SBobnung d$n»

lieb." <5ie warteten lange in Ungebulb / 'unb al»

le$ blieb (litte. — „SRan b«t ««* genarrt/'

fagte ber £erjog : „laßt uno" umfebren I" €be«

wollten fie biefem Äatbe folgen / aW fte auf ein

ÜRabl ben lieblicben Son einer SRufif borten : %&*

(felfcbein unb ein uionbbetterer £i<btglan$ bran*
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ftnen au* ber ©rotte entgegen, 2)er (Eingang er*

tpeiterte ficb ; jroölf jugenblicfce ÜRdbcfcen in ©iU
feerfloff gcfleibet , bie langen $aatt mit Ärdnjen

burcf^floc^len , traten fceraui; fie trugen gacfeltt

ton SBacftf , roel(be$ , mit roo&lriecfcenben £>&lctt

vermengt, 98ol)lgerucfre bampfte ; unter bem an*

grnefjmjlen ©efange führten ftt bie erfiauntert

SRdnner in ba* 3fonere ber ©rotte. — 2BeIcfj>

ein »nblidf ! bie SEBdnbe ber gerdumigen j^alle

waren mit Silber ganj überjogen ; ring* um
(tanben ©efdße, fo groß wie ber b6<f>(fe SJtann,

ganj au* ©Uber auf bie fun|Hi(f>fle 3lrt geformt,

unb angefüllt mit fünfelnben 9Kun$en ; auf einem

Sfrrone oon ©Übe* mit oHett «rten oon ebda

©teinen oerjiert faß bie oerfcfcleperte %ttta, mit

t&rer Ärone auf bem gebeugten Raupte ; if>*

Sletb, ba* über bie jleifölofen Änocjjen wie über

ein ©erippe $ing> war blau, unb mit magren
(Ebarafteren oon ©über gefiieft; neben if>r faßen

jwfrlf Sungfrauen in blauer Äleibung , unb fpiel*

ten fun(Hic£e 3n(trumcim\ @$rerbietf)tg unb f<f>eu

nagten ftcb i&re ©dfle ; Setta watfette fynen ent*

gegen. „S&r fe&t hier," fpracfj fie, „meine 3Bo$s

nung , fätbat nur für ben / bem tc& wobt will.

5br ließet mtcf> aber lange auf gud; warten ; unb

baf>er muß icj> eutfc aufrichtig gefielen , baß meU
tie ©egenmart &ier nt$t lange bauern wirb ; benn

um bte 3Ritterna*W(iunbe ruft mich ein wicfjtU

tte* ©efcfcdft in ba* 3nnere ber grbe. — 9ber
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mit fel)<n uni freute ntcjjt $um legten 3Raltfe.

Stejjmt $pia£, unb legt btefe fcfceue SurucffjaU

tung ab!"' ©ie roinfte: man braute Stufjefeffel

von blauem (Sammt mit ganj (Hbemem (Sefictte

;

i&re $ro6lf bfau gefleiteten SRdbcfjen muftcirten

:

bie $w6tf in ©über gefleibeten aber beqanritn

SReifantd^e, bte. unfre 3ufefjer ganj bejauberten,

Äeine pon ben regelmäßigen SEBenbungen ber f#ö*

nen 9Rdb4>en entfcfclüpfte ifrren Slugen: fie fu&U

ten ftcf> mit fceiß« (Slutfr ergriffen. 3lun enbtgte

fid} ber 2an$, urtb 3etta fagte ju i^ren ©d|fen*

„3&r Sieben ! meine ©tunbe najjt. ©efrt frier

!

oon biefen ©efdßen voü (Silber, t(l jebem oort

&\\d> eint* beflimmt, unb icfr bebatire nur, baf

nicfrt bie bepben 2>amen , bie 3fr* jurud? ließet/

aucfr. ifrren Sfreil fraben fönnen. 3fr* f6nnt jebet

ßuren Sfreil morgen burcfc<£ure£necfrtefortfcOaf*

fen laffen, für welche biefer £>xt eine bloße 25erg*

grotte fepn wirb. 9tun aber lebt roofrl! nefrmt

nocfr ben 2lbfcfrieb$trunf oon mir! 2Eir werben

un$ balb roieber fefren,"

- SRan braute einen großen $ocal mitfcfniiu

nternben Steinen befe£t : auf einer Saffe $on

(Silber reifte ifrn eine 3«ngfrau fnieenb juttfi

bem £er$oge , bamit er bann au<£ ju ben Ubru
gen frerumgefren fönne. $t\nx\A) nafrm ben fcfrroe*

ren SJecfrer , unb ein jdfreS Sittern befiel ifrn,

gleich aW ob er gewußt frdtte, baß ©ift in bem
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SBe4>er fäium. — „S&ßert mdfrt , £erjog!"

m
L

rdcf) fe$fe ben 25ecf>er an ben Sflunb : borf; [p!6^

Ii* raffelte ein fftmetfernber 2)oaner , von bem

Cr unb alle erftftroefen jufammen fuhren ; ber

»e$er fiel ipi ftinrr £«nb. -r getta war mit

von entfern ({arten »ugen wie an ben Robert

fle^ftet: eine^aüengefialt fite« au« bem So*

ben ber £tyle herauf, ood grnft, unb mit aller

b« ©4>anerli($feit i&rrr übernatürlichen <&#et*

«ung umgeben — Egbert unb .Otto fanfen in i&re

Änie, ali fit t&ren Safer erfannten: fein bro*

$enber SBlitf ruljte anf ber befiürjten Sauberinn.

„%tttal" rief er; „beine 3Racfrt i(l am ©jtbe.

—

Unfjolbinn 1 ba< <5d)id fal oer&inberf bur$ miefc

beinen ©ierfaefren SRorb. — 9Btffet 3fr* ntte : t»

bem Se^er toar }auberif$eä ®\ft, ani bem na«

$en 93runnen ö*f<f>6pfet; in föeufü#e Ungeheuer

wäret 3&r nmgrflaltet roorben, bi$ <Eu$ griiiu

«ige 3dger jerfleifc&t 'Mtttu. 3(ber beine oerber*

fceqbe 9Kad>t , 3etta, ift au$; benn bn (aft au$
bereite bie britte 2Kitterna4>tf(lunb* oerfdumt.—
3)a^unber{e ^a(l bu gelebt, ofrne tpie ein <rbu

i/6)ti SBefen $u leben, bu fofffl au$ (terben, mie

fin trbifcM 2Befen niefrt |tirbt." <Sr wijtftc; ber

©lanj N» ©rotte perftyroanb bi$ ja einem mat»

fen ©Limmer ; 3*tta*$ Wienerinnen mürben baf,
wa* fie »or&er Siefen waren, fcfjeuglic&e gle*

bermdufe, bie mit gräflichem ©efömirre neben
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ben jitternben Rittern tynattf flatterten : (te aber

fefcte ftd; an ben 3ianb eine* 2Rarmorbetfen*.

Sbrdnen quollen aus i&ren 31ugeu : fo, tote fte

faß , er (larrteu i^re ©lieber , unb fte würbe t>ott

bitter (Iein<tynlte&er 3Katcric umjogen.
* • ..... . . .

|

Sirrin na&fe (t$ nun ben Stitfern, bie $tt*

ternb auf tyren £nien lagen: er führte (te au*

ber ©rotle bii ju intern Säger , mo er ft$ trenne

tt. — /,£erii>9l" frra# „3&r Wwtt mor*

gen bie Giberaea ©efäfre , bie <£ut& geföenft nmr*

ben, au* Wr £ifcie bringen laßen i 3&r bebarft

t&rer." — trenn i$ bir, bu SBerfWrfer/f

antwortete £eittri(b, „nur nwrbig genug bte <£r*

Haltung meine* 2eben$ banfen f&ttnte l" —
„@ebt meinem £>tto/f fagte $lrwtn, „ba$, nM$

ber 9Bunf4> feine« £erjen$ t|t, unb ma^et ifc»

)u eurem 2lnorrmanbten / ba er fifcon €uer

greunb geworben t|i!"
'

, i

6r »etfcfwanb. £eiuri<& ging g<m$ betäubt

in fein 3ell; er lief feine ©efd&rten ni#t m
fid). Mi er (t$ erMit fratte , bat^ £tto auf

feinen Änien um 3utta'$ £anb , unb £einricfr

gewä&rte ifjm biefe 25t tte mit gr*ube.
»

91m anbern SWorgen murbm Anette nad)

; *>er ©rotte getieft ; fte fanben eine bunfle (Stein*

&6$le , unb brachten bie ftlbernen ©efdpe glucflü}
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|erau$. €$ war ein unermeflidjer Äeidjtbum.

€gbert unb £>tto fiberliegen ba$ S^rtgc bem £er*

l$ge: einen %&eit baoon befam 3»«a jum SBraut*

f<fw$e; 9$oge$lao muffe au# feinen 2&eil be*

Ralfen, woson er auf feinem odterfieben ©runbc

prächtige ©cfclöffer aufführte, S)ie Seit unb bte

jiegenbe Vernunft galten i&n aUmd£U$ *<m fei*

«er Siebe gegen i)ba geseilt.

2)ie SWdnner , welc&e biefe Steicfjtljumer au#

ber ©rotte brauten , Ratten au$ bte t>er(leinerte

Setta am tWarmorbecfen fi|enb gefunben, fo wie

fie nocf> heutige* £age$ in bitffer ©rotte, welche

ben Stammen ^arjfetbtfc^c £6fjle erhalten l>at,

ju fefcen 1(1. 8uc£ bie «Pptamibe fte&t man noeb,

wo ftcb Setta allema^I Katb* erfjoljta: fr gi&*

noeb je$f einen barmoniföen 2on, wenn man
baran fcfjldgt; allein ba ber magifebe Jammer

,

welcher \>axan &tng , verloren gegangen ifl , fo

fömmt 3*tta'S funfireiefter (Spiegel au<b nxd)t mefir

jum SJorfdfjeine. 3lucb einen *er(tetnerten $ferb*

topf ftnbet mau ba, welcher oermutblicfc twu bem

©aule ift, mit bem 3etta ben enthobenen 9(rwiu

Auf feiner glu<bt oerfolgt ^atte. SWan entbeefte

in ber golge noeb mehrere ©eftenbeiten in biefer

©rotte, von benen aber, weil ftcfj otele 23ege*

benbeiten au$ 3fhfa'$ Seben oerloren Ijaben, nitbf*

»cflimmte* angegeben werben Fann. 2>icfe £6b*
fe foli tn oerfdjiebenen abt&eitungen bt* na#
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®o$tar gefxm : immer träufelt SBaffer t>ott ber
2>ecfe biefer ©rotte Ijerab , ba$ ft# aber foglet*

üuaJoben oerliert , unb (teinarttge gtguren KU
bet , fo ßWttjenb , al$ wenn fie oon canbtrtcr

Slrbeit rodren. Sie ©egenb umfjer i(l fo reid) an

foflbaren Ärdutern , bag bie Äenner über fünf*

jjunbert ©attungen baoon jd&lett : aud& jetgt man
Mi) ben ganj eingefunfenen SEBolftbrmmett.

3taä) einigen Sagen, afc jD«o^ SpofaeiU

feper »omber war, ber »min unftd)tbar 6cp*

wohnte , (rat er roieber ju feinen Sinbern &in

:

er ermahnte fie jum Stuf&rutfje , unb fie trennten

f«b unter $reunbfa)aft$»erfid)erungen von £ein*

rieben. 2$oge$lao begleitete fie, um eine fo merfV

toürbige grau $u fefjen , wie iljre SWutter geroor*

ben war. Stwin führte juerfl Egberten in fein

©ebietfj, roo eben Sungar auf bent Jobtenbctte

lag : man betätigte i&n noc& ein 2Ra&[ in aßen

feinen Siebten ; bann jogen fie in Segfeifung bie*

feö neuen gürflen ju i&rer SOcutfer £efma. 2Rit

unjd&ligen Umarmungen bemidfommte fie i(>re

Äinber , bie oor i^r auf ben Änien tagen ; 3lwin
(ianb «n t&rer «Witte, ©ein £erj fitste bie fuge
öaferfreube in i^rer ganjen SJoltfornmenbeit; ei*

ne greube , bie ijjm im Scben »erfagt roorbett

war. „Steine Sieben !" ftran) er mit gegen £im»
mel gerateten Stugen : „{$ t&at (Eucb @ufcs fo
Viel icf> fonnte. ~ bleibt tugenb&aft, unb

f?ß .-



«ff mein unb meine* 23ater$ »nbenfen!"— Wt\U

trn unter ben Umarmungen feiner Stinber unb

ftatfinn , »erbfinnte fid; fein Siefen — ba*

(5d?icf fal rief if>n jur SRu^r, unb er föroanb, t>on

i t&ren Sfjrdnen unb ©egenärounfcfjen begleitet,

au* if)ren Umarmungen Ijimvcg in <£x\ö)$ 2lrme

uob in bte 2ßo[)nungm betf grieben*.


